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editorial
„Was ich will existiert wirklich, wenn ich es nur zu finden wage .“ 

Jeannette Winterson

Der Verein z6 blickt auf eine lange Vergangenheit zurück – 1968 
wurde in einer Privatinitiative für Lehrlinge Freizeitgestaltung und 
schulische Nachhilfe angeboten . 45 Jahre danach war es wieder ein-
mal notwendig geworden, neue inhaltliche und strukturelle Ausrich-
tungen des Zentrums für Jugendarbeit z6 zu erdenken und zu erar-
beiten . In der ersten Hälfte des Jahres floss viel Zeit und Phantasie in 
die Ausformulierung und Umsetzung eines neuen Konzeptes für die 
offene Jugendarbeit, das Jugendzentrum z6 . Diese Zeit war geprägt 
von der Evaluation des Ist-Zustandes, von Umstrukturierung, Umset-
zen und Verwerfen . Die Neupositionierung des Jugendzentrums 
haben wir als work in progress angelegt . Ein Arbeitsstil, der es uns 
ermöglicht, Dinge anzudenken, anzugehen und im Tun zu lernen, zu 
entdecken, wie und wo wir weiterdenken und handeln müssen . Der 
direkte Erfolg für unsere Arbeit hat sich im Herbst durch den abrup-
ten Anstieg der BesucherInnenzahlen eingestellt . Waren wir Anfang 
2013 ein Jugendzentrum mit verschlossenen Türen, Gittern und vie-
len Regeln, so ist es bis zum Sommer gelungen, zu einem offenen 
Ort der Begegnung zu werden, zu einem Ort, an dem Regeln hinter-
fragbar und diskutierbar werden, an dem Jugendliche als Personen 
mit Bedürfnissen, Wünschen und Lebensträumen wahrgenommen 

werden . Die Konflikte im Aushandeln der Regeln – innerhalb des 
Teams wie mit den Jugendlichen, im Aushandeln, wie sich dieser 
Raum neu beleben sollte – waren anstrengend, letztlich aber pro-
duktiv . Im Herbst, mit vielen neuen Gesichtern, vielen unterschied-
lichen Vorstellungen von Jugendzentrum und Raumnutzung, waren 
wir plötzlich mit einer Vielzahl neuer Anforderungen konfrontiert . 
Jugendliche wollen und fordern, randalieren und ignorieren, sie sind 
direkt und unmittelbar . Der eher vage Wunsch nach partizipativen 
Strukturen wurde sowohl von den Jugendlichen als auch von uns 
selbst in Frage gestellt, angezweifelt . Schließlich hielten wir daran 
fest, wurden klarer und versuchten langsam umzusetzen, was in 
unseren Köpfen geisterte . Im Herbst waren wir nicht nur zu einem 
gut besuchten Jugendzentrum geworden, sondern zu einem Ort, 
der wieder im Gespräch war . Anfragen nach Räumen, inhalt lichen 
Positionierungen, Kooperationen kamen und bestätigten uns im 
Tun . Neue MitarbeiterInnen in der offenen Jugendarbeit und der 
Jugendberatung brachten neue Blickwinkel und Ansätze für unsere 
Arbeit . Intensiv haben wir uns mit den SubventionsgeberInnen aus-
einandergesetzt und es ist, so hoffen wir, gelungen, auch dort einen 
positiven Blick auf das z6 zu bestärken .
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Dieser Tätigkeitsbericht gibt Einblick in unsere Arbeit und Aus-
einandersetzungen, zeigt Themen, die uns begleiten, und Aktionen, 
die wir mit den Jugendlichen entwickelt und durchgeführt haben . 
Schließlich haben wir uns 2013 auch mit neuen Strukturen und 
Umstrukturierungen im Zentrum für Jugendarbeit z6 beschäftigt . 
Die Drogenberatung mit der integrierten Beratung hat sich in den 
letzten Jahren aus dem Jugendzentrumsbetrieb heraus entwickelt 
und wird in Zukunft ein eigener Arbeitsbereich, gemeinsam mit  
mda basecamp – z6 Drogenarbeit – sein . 

Wir blicken, wie wir meinen, auf ein intensives und produktives Jahr 
zurück . 

Der Tätigkeitsbericht ist nicht zuletzt eine Festschrift auf 45 Jahre z6, 
hält fest, was gerade ist und wirft Fragen auf, die zukunftsweisend 
sind . 

Elfi Oblasser,
 Geschäftsführung und inhaltliche Leitung 
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Viele haben geholfen und mitgewirkt, damit sich das Zentrum für 
Jugendarbeit z6 heute so präsentieren kann . Zusammenarbeiten, 
Austauschen, Kooperationen und Synergien entstehen zu lassen 
waren das Ziel und der Wunsch, mit dem wir 2013 gestartet sind . 
Über den Tellerrand wollten wir hinausblicken, uns als Teil von sozia-
len Umwelten verstehen, nicht als Satellit im Weltraum des Sozialen .

Wir bedanken uns bei Frau Landesrätin Palfrader und der Fach-
abteilung für Jugend, die das Weiterbestehen des Zentrums für 
Jugendarbeit nicht in Frage gestellt haben . Ganz besonders bedan-
ken wir uns bei Herrn Vizebürgermeister Christoph Kaufmann, 
der sich für das z6 eingesetzt und einiges ermöglicht hat, an das am 
Anfang des Jahres nicht zu denken war . Unser Dank geht auch an 
kulturimpulstirol . Deren Förderung hat uns ermöglicht, ein ausge-
wogenes und spannendes Kulturprogramm, die „kulturproduktio-
nen“, zu entwickeln und umzusetzen . An dieser Stelle bedanken wir 
uns auch bei unseren SpenderInnen und SponsorInnen .

Viele haben mit uns gedacht und uns in den großen und klei-
nen Dingen des alltäglichen Arbeitens unterstützt . Danke an Lisa 
Gensluckner von den Initiativen Minderheiten und dem AEP, an das 
Team der TKI, an Charly Stark von park in, der immer mit Rat und  
Interesse an unserer Arbeit beteiligt war, der Vernetzung der Inns-
brucker Jugendzentren und der Pojat . Nicht zuletzt einen ganz gro-

ßen Dank an das sehr geduldige und stets mit Freundlichkeit und 
guten Tipps ausgestattete Team von Freirad 105.9 .

In diesem Jahr wurden wir von viel ehrenamtlicher oder unter-
bezahlter Hilfe, geleistet von zahlreichen SympathisantInnen des 
z6, unterstützt . An euch alle – BarkeeperInnen, Dj’s, Barfrauen 
und -männer, handwerklich Begabte, FotografInnen, GrafikerIn-
nen, MusikerInnen, TechnikerInnen, KorrekturleserInnen, Organi-
sationsberaterInnen – ein ganz großes und herzliches Dankeschön, 
ohne euch und eure Bereitschaft, um Nichts oder Wenig zu arbei- 
ten, wäre es nicht gegangen! 

Allen Gruppen, die im Haus trainieren, Kunst und Kultur produ-
zieren, den Raum beleben und gestalten, Jüngere in ihre Trainings 
einbinden, sagen wir Danke – eure Arbeit macht ein Jugend zentrum 
und ein Zentrum für Jugendkulturarbeit spannend . Wir bedan-
ken uns bei Timna und Lisa, den Macherinnen von Marhaba .R, sie 
haben es ermöglicht, eine Projektidee Wirklichkeit werden zu lassen . 
Unser Dank richtet sich auch an die WochenendveranstalterInnen, 
die ein wirklich unterschiedliches Programm entstehen ließen und 
damit ein z6 schaffen, das Welten anspricht, die wir sonst nicht er- 
reichen würden und die viel Geduld mit der vorhandenen techni-
schen Ausstattung aufbringen mussten . 

Bei den jugendlichen BesucherInnen bedanken wir uns, dass ihr 
euch gemeinsam mit uns auf den Weg macht, euch in Auseinander-
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setzung begebt und uns adressiert und fordert . Eure Rückmeldun-
gen und euer Spaß an und in diesem Jugendzentrum geben uns die 
Kraft an unsere Arbeit zu glauben und weiterzumachen .

Nicht zuletzt bedanken wir uns beim Vorstand des Vereins z6 
– Myriam Antinori, Astrid Gostner und Martin Wazek – ihr habt 
euch in unzähligen unbezahlten Stunden Konflikten, Veränderun-
gen und Umstrukturierungen gestellt, diese initiiert, uns unterstützt 
und eingebremst, habt einen Ort der Reflexion und des Austauschs 
geschaffen, gemeinsam entwickelt, verhandelt und gedacht und 

seid immer ansprechbar . Eine Arbeit und Auseinandersetzungen, 
die nicht immer leicht sind und viel Engagement und Liebe zum z6  
einfordern . 

Als Geschäftsführerin möchte ich mich auch noch bei meinem 
Team dafür bedanken, dass ihr drangeblieben seid, Konflikte aus-
haltet, Ideen weiterentwickelt, das z6 gestaltet und mit viel Engage-
ment und Ausdauer in eurer täglichen Arbeit steht .

Elfi Oblasser
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Verglichen mit dem stattlichen Alter von 45 Jahren, das das z6 2014 
erreicht, gleichen die gut zweieinhalb Jahre meiner Tätigkeit im 
Jugendzentrum einem Wimpernschlag . Dennoch war diese kurze 
Zeit lang genug, um Tiefen und Höhen einer lang bestehenden sozia-
len Einrichtung mitzuerleben, die, wie wir als junges, neues Team 
festgestellt haben, doch nur eine Wiederkehr darstellen . Genug Zeit 
auch, um festzustellen, dass im z6 zu arbeiten mehr bedeutet, als 
„nur“ Jugendarbeit zu leisten . Hier meine ich nicht nur das große, 
multifunktionale und schon in die Jahre gekommene Haus, das 
das z6 beherbergt und das auf unser aller Obsorge angewiesen ist; 
was die Arbeit im z6 vor allem spannend und fordernd macht, ist 
die autonome Organisation des „Vereins zur Förderung des z6“, in 
dem Strukturen nicht „irgendwo“, sondern gewissermaßen vor Ort 
gemacht und ausgehandelt werden . Als MitarbeiterInnen sind wir in 
erster Linie natürlich in die Organisation und inhaltliche Ausrichtung 
des Jugendzentrumsbetriebs eingebunden . In Zeiten des Umbruchs, 
wie wir sie vor allem im letzten Jahr erlebt haben, wurde jedoch 
deutlich, wie sehr Aspekte der Organisationsentwicklung und vor 

allem auch die finanzielle Situation die Perspektiven und damit die 
Qualität unserer Arbeit beeinflussen . Nach einer Zeit der Krise haben 
sich Qualität wie auch die Zukunftsaussichten für die Offene Jugend-
arbeit 2013 eindeutig zum Besseren gewandelt .

Als Team des Jugendzentrums gilt unser Dank dabei vor allem Elfi 
Oblasser, die sich als neue inhaltliche und finanzielle Leiterin des 
Jugendzentrums getraut hat, alte Strukturen zu hinterfragen, aufzu-
brechen und neu zu ordnen . Dieser noch andauernde Prozess war 
und ist nicht immer einfach; er hat alte Konflikte aufbrechen und neue 
entstehen lassen, die wir bis jetzt jedoch stets gut gemeistert haben . 
Vor allem aber hat Elfi mit ihrem fachlichen Wissen, ihren Ideen und 
ihrem unermüdlichen Einsatz für das z6 uns als Team inspiriert und 
motiviert, entgegen alle äußeren und inneren Widerstände weiterhin 
engagierte Jugendarbeit zu leisten . Deren Vielfalt und Vielschichtig-
keit soll auf den folgenden Seiten Ausdruck verliehen werden .

Michaela Holaus

Vorwort
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Während meiner Ausbildung zum Sozialarbeiter habe ich in einer 
niederschwelligen Einrichtung für wohnungslose Jugendliche und 
in einer Einrichtung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge viel 
Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen sammeln können . Schon 
bald nach meinem Einstieg im Zentrum für Jugendarbeit z6, im 
Herbst 2013, wurde mir bewusst, wie wertvoll diese Erfahrungen 
sind, dass sich die offene Jugendarbeit aber in vielerlei Hinsicht 
von meinen vorhergehenden Tätigkeiten unterscheidet und neue 
Heraus forderungen auf mich zukommen .

Dieser Bericht stellt keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, 
vielmehr werde ich meinem Bauchgefühl folgen und beschreiben, 
was mich während der ersten sechs Monate im z6 beschäftigt hat 
bzw . was mich teilweise noch heute beschäftigt .

Jugendarbeit fordert meiner Meinung nach eine ständige Aus-
einandersetzung mit sich selbst – und hier möchte ich anfangen .  
Vergangenes Wochenende habe ich mich mit einer Frau unterhal-
ten, die mit Kindern im Kindergartenalter arbeitet . Bildhaft hat sie 
beschrieben, wie oft sie sich während ihrer Tätigkeit in ihre Kind- 
heit zurückversetzt fühlt . Genauso verhält es sich wohl auch in 
der Jugend arbeit . Ich merke zunehmend, dass ich mich durch die 
Jugendarbeit auch auf einer Reise zurück zu meiner eigenen Jugend 
befinde . Die Auseinandersetzung mit der eigenen Jugend in ver-
schiedenen Fortbildungen und Arbeitskreisen hat mir sehr geholfen, 

meine Rolle als erwachsene Bezugsperson in der offenen Jugend- 
arbeit besser zu verstehen und ein ausgeglichenes Nähe-Distanz- 
Verhältnis zu meiner Arbeit zu finden . Wie war ich denn eigentlich  
als Jugendlicher? Welche Themen haben mich als Jugendlicher 
beschäftigt? Was hat mir Spaß gemacht? Was hat mir Sorgen berei-
tet? Wie habe ich die Welt der Erwachsenen damals wahrgenom-
men? Was hat für mich als Jugendlicher Familie bedeutet? Welche 
Rolle habe ich in Gruppen eingenommen und wie habe ich mich 
dabei gefühlt?

Während meines Studiums habe ich die verschiedenen Theorien 
der Sozialarbeit kennengelernt, einige verworfen und an einigen 
Gefallen gefunden . Die Arbeit in der Praxis zeigt mir allerdings, dass 
immer wieder neue Fragen auftauchen, dass manche Theorien in 
Bezug auf ihre praktische Umsetzung oft Lichtjahre entfernt zu sein 
scheinen . Was macht Jugendarbeit offen? Wie offen ist die offene 
Jugendarbeit wirklich? Was bedeutet Partizipation? Wie kann ein 
partizipatives Konzept in einer Gesellschaft, die das Gegenteil vor-
lebt, greifen? Welchen gesellschaftspolitischen Auftrag erteilt sich 
die offene Jugendarbeit und wie kann sie diesen erfüllen? 

Oft fällt es mir schwer, mich in einem zufrieden stellenden Aus-
maß mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, da die tägliche Praxis 
andere Themen aufwirft . Wie gehe ich mit den unterschiedlichen 
Formen von Gewalt um? Was kann ich als Jugendarbeiter tun, um 
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einer sexistischen Alltagskultur entgegenzuwirken? Welche Grenzen 
brauchen die Jugendlichen, welche Grenzen brauche ich selbst? Wel-
che Regeln sind sinnvoll, um den offenen Betrieb gewährleisten zu 
können? Welche Konsequenzen sollen Regelverstöße haben? Welche 
Konsequenzen sind pädagogisch sinnvoll? Welche sind es vielleicht 
nicht, aber aus unterschiedlichen Perspektiven dennoch unumgäng-
lich? Sind Hausverbote sinnvoll? Wer trägt in welcher Form zu den 
unterschiedlichen Dynamiken im Haus bei? Welche Auswirkungen 
haben Gruppendynamiken auf die Jugendlichen und auf mich als 
Mitarbeiter bzw . auf das ganze Team? Welche Dynamiken spielen 
sich innerhalb des Teams ab? Was brauche ich in- und außerhalb der 
Arbeit, um meine psychische Gesundheit zu sichern? 

Symbolisch für all diese Fragen steht vielleicht das über 1000 m² 
große Haus selbst . Mit einem Schmunzeln erinnere mich an den Tag, 
an dem ich nach bereits drei Monaten im z6 einen neuen Raum ent-
deckt habe, den ich zuvor noch nie gesehen habe . Das z6 mit seiner 
langen Geschichte, seinen Höhen und Tiefen, wirkt für mich manch-
mal wie ein großes, unübersichtliches aber durchaus spannendes 
Labyrinth . Gerade der Umstrukturierungsprozess, in dem das z6 
sich befindet, bietet andererseits ein großes Potenzial an kreativen 
Gestaltungsmöglichkeiten auf unterschiedlichen Ebenen . Vielleicht 
müssen wir die eine oder andere Mauer im Labyrinth noch nieder-
reißen, andere vielleicht erst errichten . Langweilig wird es jedenfalls 
nicht werden . 

14

STEPHAN MADER, geb . 1988, ausgebildeter Sozialarbeiter und angehender Er-
lebnispädagoge, arbeitet seit September 2013 im Jugend- und Kulturzentrum z6 . 
Stephan hat in der Vergangenheit in einer niederschwelligen Einrichtung für woh-
nungslose Jugendliche und in einer Einrichtung für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge Erfahrungen im Jugendbereich gesammelt . Neben seiner beruflichen 
Tätigkeit interessiert sich Stephan für unterschiedliche Bereiche der Kunst, vor 
allem für die Musik . 
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besucherinnenstatistik 2013

Besuche September 2013, 15–18 Uhr

 Mädchen
 Jungen

gesamt: 117

25

92

Besuche September 2013, 18–22 Uhr

 Mädchen
 Jungen

gesamt: 189

42

147

 Mädchen
 Jungen

gesamt: 189

74

115

Besuche Oktober 2013, 18–22 Uhr

 Mädchen
 Jungen

gesamt: 571

156

415

Besuche Oktober 2013, 15–18 Uhr



Die Grafiken auf der vorigen Seite geben die separat geführte 
Dokumentation der Nachmittags- und Abendöffnungszeiten wie-
der und bezeichnen die Gesamtzahl der Besuche pro Monat . Daraus 
ergibt sich ein Tagesdurchschnitt von 22 Personen für September 
und 40 Personen für Oktober . Eine genaue Erhebung der Herkunft 
findet zum jetzigen Zeitpunkt nicht statt; festzustellen ist jedoch, 
dass ein Großteil der BesucherInnen des z6 MigrantInnen 1 . und 
2 . Generation bzw . selbst migriert sind und Wurzeln in verschiede-
nen Kontinenten haben . Zu bemerken ist auch, dass sich der Anteil 
der Mädchen deutlich erhöht hat . 

Im Vergleich zur ersten Jahreshälfte hat sich der Altersdurch-
schnitt der BesucherInnen stark verändert . War im ersten Halbjahr 
die Kerngruppe der BesucherInnen des Jugendzentrums bereits oder 
fast volljährig, nutzen jene, die das 19 . bzw . 20 . Lebensjahr vollendet 

haben, nun in erster Linie die Tanz- und Bewegungsräume des z6 und 
fungieren z . T . als MultiplikatorInnen für die jüngeren BesucherInnen . 

Aufgrund der Schwierigkeit, sprachliche und andere Interaktio nen 
quantitativ zu messen, verzichtet die Themen-Darstellung auf Zahlen-
angaben und bezieht sich auf die relative Häufigkeit der Erwähnung 
in der Dokumentation . In einem groben Überblick sind jene Themen 
wiedergegeben, die im Austausch zwischen Jugendlichen und Be- 
treuerInnen aufgeworfen werden . Da viele der BesucherInnen des z6 
noch in Ausbildung sind bzw . versuchen, im Berufsleben Fuss zu fas-
sen, ist der Übergang in die Arbeitswelt ein wesentliches Thema . Wich-
tig sind auch kulturelle Themen, verstanden als Formen der Bedeu-
tungsgebung und des Ausdrucks jugendlicher Lebenswelten, aber 
auch in Bezug zu den jeweiligen Herkunftsländern . Viel Raum nimmt 
auch die Thematisierung von Grenzen seitens der BetreuerInnen ein . 
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Altersdurchschnitt

 15–19 Jahre
 über 19 Jahre

10%

90%

Themen

Ausbildung/Arbeit

Familie

Liebe und Beziehung

Migration

Politik

(Jugend-)Kultur

Peer-Group

Gesundheit/körper

Drogen

Grenzen setzen/wahren



Das Zentrum für Jugendarbeit z6 befand sich Anfang 2013, wohl aber 
schon länger, in einer Situation in der es nicht mehr möglich war, 
inhaltlich zu arbeiten, Ideen zu entwickeln und auf die Bedürfnisse 
von Jugendlichen zu reagieren . Die Arbeit mit den Jugend lichen 
selbst war ebenfalls trist und ohne Perspektive – täglich kamen nur 
noch 5 bis 10 junge Erwachsene, die ihre Zeit im Jugend zentrum 
eigentlich bereits hinter sich gelassen, aber keinen anderen Ort 
gefunden hatten, um sich mit jemandem zu unterhalten oder Unter-
stützung zu bekommen . Mädchen, oder besser junge Frauen, fanden 
den Weg ins Jugendzentrum z6 nicht mehr . Das Jahr 2013 begann 
für uns mit der Frage, wie es gelingen könnte, das z6 für Jugend-
liche wieder interessant zu machen . Mit in diese Frage eingeschlos-
sen war der Wunsch, auch Mädchen und jungen Frauen im z6 einen 
Raum zu eröffnen . Allerdings kam damit gleich eine neue Frage auf: 
„Wie kann dies auch mit geringen Ressourcen gelingen?“ Zu diesem 
Zeitpunkt war es nur noch möglich, ein klassisches „Unterschichts“-
Jugendfreizeitangebot – „Tischfußball, Billard, Toast und Cola“ – 
anzubieten . Das Jugendzentrum war kein Ort, der Raum für Phan-
tasie und die Entwicklung von Perspektiven bot . Im Gegenteil, die 
Perspektivlosigkeit vieler Jugendlicher spiegelte sich im Angebot, im 
Zustand der Räume und der Struktur im z6 wieder . Insbesondere für 

die Mädchenarbeit war diese Situation in zweierlei Hinsicht schwie-
rig . Zum einen stärkt der ungeregelte und niederschwellige Zugang 
zu Räumen eine Dominanzkultur – in diesem Fall dominierten die 
männlichen Jugendlichen . Eine derartige Dominanzkultur schränkt 
das Recht der Stärkeren, der Lauteren, der Aggressiveren nicht ein, 
sondern fördert es . Mädchen vertreten in einem derartigen Rahmen 
eine Minderheitenkultur in der Mehrheitskultur Männlichkeit . Für 
die Mädchenarbeit ist es gerade im niederschwelligen geschlechts-
heterogenen Bereich wichtig, Regeln zu schaffen, die Mädchen die 
Möglichkeit geben, innerhalb einer männlichen Dominanzkultur 
Raum einzunehmen . Außerdem ist es wichtig, dass genügend Zeit 
vorhanden ist, um sich mit Jungen und Mädchen gleichermaßen aus-
einanderzusetzen . Weiters ist es notwendig, Orte des Symbolischen 
zu schaffen, Interventionen und Gegenstrategien zu entwickeln und 
auszuprobieren . Es müssen Maßnahmen wirksam werden, die – ent-
gegen der Realität von Mädchen im heterogenen Geschlechtsraum 
Jugendzentrum – noch immer oder wieder zunehmend unterreprä-
sentiert sind, zurückhaltend angesetzt werden und Gefahr laufen, im 
Privaten zu verschwinden . Mit dem Auftrag der Subventionsgeber, 
bei gleich bleibenden Finanzen ein neues Konzept für das Jugend-
zentrum z6 zu entwickeln, war die Gefahr groß, Mädchenarbeit auf 
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mädchenarbeit. Von der komm- zur hol-struktur



später zu verschieben oder als einen kleinen Nebenwiderspruch zu 
vergessen . Die Mädchen waren nicht da, also würde es genügen sich 
um sie zu kümmern, wenn sie kommen . Wir entschieden uns, die 
Komm-Struktur Jugendzentrum in Bezug auf die Mädchen, zumin-
dest als Experiment, auszusetzen und durch eine Hol-Struktur zu 
ersetzen . Wenn sie nicht von selbst kommen, müssen wir sie holen, 
so die Überlegung . Denn nur so werden sie sichtbar, können sich das 
Jugendzentrum ansehen und entscheiden, welche Art von Ort es für 
sie werden könnte oder was dafür benötigt würde . Wir entschieden 
uns, zwei Gruppen von Mädchen gezielt anzusprechen: Mädchen, 
die in Flüchtlingsheimen wohnen und Mädchen, die in AMS-Kursen 
die Zeit zwischen Kindheit und Erwachsenenleben überbrücken .

Gezielte Einbindung von Mädchen aus dem Flüchtlingsheim Reichenau

Die soziale Situation bzw . Lebensrealität von Mädchen und jun-
gen Frauen mit Fluchterfahrung war Grundlage der Entscheidung, 
sie direkt anzusprechen . Sie leben in Heimen, verfügen über kein 
Geld und je nach Aufenthaltsdauer sprechen sie nicht ausreichend 
Deutsch . Zusätzlich, so die Annahme, sind sie durch die Wohn-
situation in den Flüchtlingsheimen stark an ihre Familien gebun-
den und verpflichtet, gemeinsam mit ihren Müttern oder an deren 
Stelle häusliche und familiäre Pflichten zu übernehmen . Aufgrund 
der zu vermutenden traumatischen Erlebnisse in ihren Leben und 
denen ihrer Mütter sind sie als Mädchen stärker als ihre Brüder mit 
den Verunsicherungen und Lebensängsten der Mütter konfrontiert 

und laufen Gefahr, im Privaten zu verschwinden, weil sie beschützt 
werden sollen . Somit verfügen sie nicht über die Mobilität gleich-
altriger Mädchen . Um ihnen den Ort Jugendzentrum zu eröffnen, so 
dachten wir, müssen wir sie dort abholen wo sie leben und sie auch 
wieder dahin zurückbringen . Damit sie kommen dürfen, benötigt es 
Vermittlungsarbeit zu den Müttern . Damit sie bleiben dürfen, muss 
ein geschlechtshomogenes Angebot geschaffen werden . Wichtig 
war uns das Angebot – Disco- bzw . Djane-Workshops, Tanzwork-
shops und das Jugendzentrum ausschließlich für Mädchen . Das 
gesamte Angebot sollte aber weiterhin auch für andere Besucherin-
nen offen zugänglich sein . Wir wollten nicht grundsätzlich von der 
Komm-Struktur des Jugendzentrums abrücken und auch keine 
Sonderstellung für diese Mädchen schaffen . Jugendzentren sind im 
besten Fall Orte der Durchmischung von sozialen Gruppen . Ziel ist 
nicht, dass Mädchen mit Fluchterfahrung unter sich bleiben, sondern 
dass öffentlicher Raum für sie zugänglich und nutzbar gemacht wird . 
Dazu gehört auch, dass die Mädchen Personen treffen, die sie norma-
lerweise nicht treffen würden . Die Mädchen, die kamen, genossen 
das Angebot . Anfangs waren der Raum und der viele Platz beinahe 
eine Überforderung . Die Betreuerinnen für sich alleine zu haben, 
das Jugendcafé, Billard, Disco und Tanzen – das alles war sehr viel 
Angebot für die Mädchen . Aber trotz der schlussendlich positiven 
Ergebnisse entschlossen wir dieses Angebot mit Herbst wieder ein-
zustellen . Die Mädchen zu holen und wieder zurückzubringen war 
sehr zeitintensiv . Sie waren sehr jung (8 bis 12), ein selbstbestimm-
tes Kommen wäre schon aufgrund ihres Alters nicht möglich gewe-
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sen . Den Raum weiterhin auch anderen zugänglich zu machen, eine 
selbstbestimmte Nutzung und eine Durchmischung der Gruppe war 
zu diesem Projektzeitpunkt noch nicht möglich – wir waren noch 
immer ein zwar schon besser besuchtes, aber noch nicht wieder 
entdecktes Jugendzentrum . Grundsätzlich aber war die Idee der Hol-
Struktur eine wichtige Denkerweiterung der Jugendzentrumsarbeit . 
Die Einbindung von Gruppen, die von selbst nicht kommen (kön-
nen), wäre eine Möglichkeit deren Handlungs- und Mobilitätsrah-
men zu erweitern . Vielleicht können wir diese Idee zu einem anderen 
Zeitpunkt wieder aufgreifen .

Gezielte Einbindung von Mädchen aus der VIA Produktionsschule

Mädchen und junge Frauen aus AMS-Kursen waren unsere zweite 
Zielgruppe . Wir wandten uns an die VIA Produktionsschule, ein Pro-
jekt, das bis 2013 gezielt und ausschließlich mit Mädchen an ihrer 
beruflichen Orientierung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
arbeitete . Die Entscheidung, sich an diese Gruppe von Jugendlichen 
zu wenden, beruhte auf der Betreuungssituation und der Struk-
tur der Eingliederungsmaßnahme . Die Kurse sind zeitlich befristet 
und unterliegen strengen Auflagen . Diese Struktur führt dazu, dass 
Mädchen temporär betreut und unterstützt werden . Der Zugang zu 
öffentlichen Ressourcen und unter Umständen auch zur Öffentlich-
keit fällt jedoch weg, wenn die Mädchen die Betreuung abbrechen 
oder die Maßnahme ausläuft . Unsere Überlegung war, bereits wäh-
rend der AMS-Maßnahme einen zweiten Ort für die Mädchen/jungen 

Frauen zu schaffen, der ihnen auch nach Beendigung der Maßnahme 
offen stehen würde . Damit wollten wir mit unserem Komm-Angebot 
gegen Beziehungsabbrüche und Ortlosigkeit wirksam werden . In 
Zusammenarbeit mit der VIA Produktionsschule wurden monatliche 
Tanzworkshops organisiert, die von einer Trainerin geleitet wurden, 
die selbst im z6 trainiert, . Jedoch trafen in der Zusammenarbeit die 
Strukturen eines offenen Jugendzentrums, in welchem es Ziel ist, 
Mädchen in der selbstbestimmten Raumeinnahme und Entwicklung 
von Interessen zu unterstützen, auf die sehr stark reglementierten 
Strukturen der VIA Produktionsschule, die nur einmal monatlich 
einen durch eine Betreuerin begleiteten Besuch im Jugendzentrum 
vorsahen . Die unterschiedlichen Anforderungen im Jugendzentrum 
und in der AMS–Maßnahme führten auch dazu, dass die Mischung 
aus einer Hol-Struktur (wir laden dich gezielt ein) und einer Komm-
Struktur (ich kenne einen Ort und mache ihn mir zu eigen) nicht 
gelang . Gescheitert ist die Zusammenarbeit letztlich an der Schwie-
rigkeit Termine zu finden beziehungsweise an den sehr entgegen-
gesetzten Konzepten . Während wir auf Partizipation und Freiraum 
setzten, war es Auftrag der VIA Produktionsschule, reglementierte 
Strukturen zu schaffen, in denen die Mädchen auf die Anforderun-
gen einer höchst anspruchsvollen Arbeitswelt vorbereitet werden . 
Eine Zusammenarbeit und die Überschneidung beider Strukturen 
halte ich nach wie vor für einen wichtigen Ansatz, um jungen, meist 
unterprivilegierten Frauen den Weg in einen Berufsalltag zu ermög-
lichen . Die Entwicklung solcher Konzepte bedarf jedoch neben einer 
intensiven Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Arbeits- und 
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Betreuungsansätzen der Möglichkeit, konzeptuell neue Wege zu 
gehen . Außerdem werden Zeit und Geldmittel benötigt, die in die 
Entwicklung dieser Konzepte gesteckt werden können .

Selbstorganisiertes Café 

Das dritte, unmittelbar für die Stärkung von Mädchen im Jugend-
zentrum entwickelte Projekt war ein selbstorganisiertes Café . Es  
sollte für alle zugänglich, aber von jungen Frauen organisiert sein 
(siehe dazu Artikel Marhaba .R) . Unsere Vorüberlegungen bezogen 
sowohl die Lebenssituation von jungen Frauen ein – wenig Geld, 
wenig freie Räume, um etwas auszuprobieren –, als auch die Situa- 
tion des Jugendzentrums – viel Raum und der Wunsch nach parti-
zipativer Teilhabe von Jugendlichen . Das Café als Ort sollte die 
Selbst ermächtigung von Mädchen/jungen Frauen stärken und ihnen  
Freiräume, wie etwa die Möglichkeit eines kleinen Einkommens, 
eröffnen . Durch selbstverantwortliches Handeln und die Organisa-
tion eines eigenen Kulturraums sollte die Erfahrung von Autonomie 
gefördert werden . Das selbstorganisierte Café Marhaba .R besteht 
weiterhin . Im Jugendzentrum ist mit ihm tatsächlich ein eigener 
Raum entstanden, in dem eigene Regeln gelten, andere Musik 
gespielt wird und sich die Jugendlichen mit Gästen treffen, die sonst 
nicht anzutreffen sind . Die Cafébetreiberinnen sind regelmäßig und 
verlässlich da, um aufzusperren . Sie gestalten selbstständig das Pro-
gramm und sind in Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingun-
gen des Jugend zentrums, wie etwa mit den BesucherInnen . Gelun-

gen ist das Projekt sicherlich auch deshalb, weil die eingebundenen 
Frauen sehr viel Zeit und Engagement, Ideen und Ressourcen inves-
tiert haben .

Im Jahr 2013 veröffentlichte das Amt der Tiroler Landesregierung, 
Fachbereich Jugend, die zweite Auflage der Leitlinien für die Mäd-
chenarbeit . Es handelt sich dabei um eine kleine Broschüre, die die 
Grundsätze und fachlichen Standards der Mädchenarbeit beschreibt . 
Diese Veröffentlichung kann nur begrüßt werden, denn mit ihr 
bekennt sich der Fördergeber zu wichtigen Grundsätzen in der Arbeit 
mit Mädchen . Die Broschüre richtet sich an Mitarbeiterinnen in der 
offenen und mobilen Jugendarbeit und sie sollte sich, so denke ich, 
auch an die Fördergeberinnen selbst richten . Die Verknappung finan-
zieller Mittel schränkt die Zeit für Mädchenarbeit ein, lässt es nicht 
zu, eigene Angebote für Mädchen zu setzen, eigenen Raum dafür zu 
schaffen oder neue Denkräume zu eröffnen . Die Entwicklung und 
Durchführung von neuen Ansätzen in der Mädchenarbeit (und nicht 
nur da), welche aufgrund gesellschaftlicher Realitäten und Anforde-
rungen dringend erforderlich sind, setzen die finanzielle Absiche-
rung und Unterstützung der Arbeit, zumindest aber die Ausfinan-
zierung der bestehenden Struktur voraus . Eine Möglichkeit, die sich 
trotz verknappter Mittel immer wieder bietet, die wir im Jahr 2013 
intensiv genutzt haben und von der wir in Vielem profitieren, ist das 
vernetzte, einrichtungsübergreifende Arbeiten . 

Elfi Oblasser

20



radioproduktion im Jugendzentrum
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Informationstechnologien markieren einen Wendepunkt im globalen 
sozio-politischen und wirtschaftlichen Leben . Fernsehen, Radio und 
Printmedien sind Mittel der Kommunikation . Sie sind sowohl als Kom-
munikations- als auch als Informationstechnologien gut  etabliert, 
schaffen Wirklichkeiten und grenzen Wirklichkeiten aus . Mithilfe des 
Mediums Rundfunk arbeiten wir gemeinsam mit den Jugendlichen 
an Möglichkeiten, sich sozial, kulturell und demokratisch zu betei-
ligen . Durch das Projekt Radio z6 werden sozial, ökonomisch und 
bildungsbezogen benachteiligte Jugendliche zu aktiven Gestalter-
Innen einer Radiosendung . Radio z6 nützt Kommunikations- und 
Informationstechnologien, um die Lebensrealitäten und -erfahrun-
gen benachteiligter Jugendlicher sicht- bzw . hörbar zu machen und 
schafft damit Wirklichkeiten, um Marginalisierung, Diskriminierung 
und Ausgrenzung entgegen zu wirken . Dieses Projekt wirkt nicht nur 
identitätsstiftend, sondern, indem es ihnen einen wichtigen Platz 
in einer demokratischen Gesellschaft bietet, auch gegen die Ver-
einzelung von Jugendlichen, gegen ihre soziale und kulturelle Ver-
armung . Radio z6 ist zivilgesellschaftliches Engagement, fördert die 
Einbindung von Jugendlichen in Systeme der Demokratie und macht 
Gestaltungsmöglichkeiten im öffentlichen Leben bewusst . 

Im Konkreten machen wir Radio mit Jugendlichen, die in Tirol 
leben, sie sind TirolerInnen – nicht immer per Staatsbürgerschaft, 
jedoch in ihrer Identität . Sie alle leben hier, haben aber unterschied-

liche Zugänge zu Rechtssystemen, ökonomischen Ressourcen und 
zur Sprache . Sie sind nicht Angehörige einer Mehrheitskultur und 
haben Erfahrungen mit Diskriminierung, Rassismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Exklusion . Sie wollen sprechen und gehört werden und 
ihre Themen und Analysen der Öffentlichkeit zugänglich machen . 
Unterschiedliche biographische und ökonomische Ursachen ver-
hindern oder erschweren aber ihren Zugang zu öffentlichen Kunst-,  
Kultur- und Bildungseinrichtungen . 

Die unterschiedliche soziale, ethnische und religiöse Herkunft 
der Jugendlichen und ihre Praxis im Umgang mit diesen Differenzen 
werden in diesem Projekt zum Ausgangspunkt medialer Öffentlich-
keit und die Jugendlichen selbst zu aktiven GestalterInnen einer 
Radiosendung . Der Schwerpunkt der Diskussionen innerhalb der 
Gruppe der RadiomacherInnen liegt auf den Gemeinsamkeiten, die 
trotz bestehender Differenzen vorhanden sind; dies stärkt (kulturelle) 
Vielfalt und Kooperation . Die Jugendlichen sind RedakteurInnen, 
JournalistInnen, GestalterInnen von Radiosendungen . Sie ergreifen 
die Möglichkeit, eigene Analysen und Strategien zu veröffentlichen 
und gestalten das kulturelle und mediale Leben entscheidend mit . 
Die Begleitung der Gruppe durch einen Mitarbeiter ermöglicht 
selbstkritische Reflexion und bezieht die Rolle der Jugendlichen in 
einer komplexen, multiethnischen Gesellschaft ein bzw . entwickelt 
sie weiter . Die Sendungen werden aus dem Blickwinkel der beteilig-



ten Jugendlichen produziert . Ihre Kompetenzen im Umgang mit kul-
tureller Vielfalt, ihr transkulturelles Wissen, ihre Erfahrung mit Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit und die subkulturelle Repräsentation 
ihrer Lebenswelten sind Ausgangspunkt jeder Sendung und fließen 
direkt in die Umsetzung des Projektes ein . Unterschiedliche kultu-
relle und soziale Verortungen sowie differente Erfahrungen spielen 
sowohl in der Gruppenauseinandersetzung als auch in den Sendun-
gen eine bedeutende Rolle . Die Beleuchtung verschiedener The-
men aus dem Blickwinkel der Jugendlichen macht ihre Perspektive 
öffentlich sichtbar und trägt dazu bei, dass eine oftmals unsichtbare 
Dimension gesellschaftlicher Realität berücksichtigt wird . 

Es ist uns wichtig, dass Jugendliche und junge Erwachsene, die 
im öffentlichen Diskurs unterrepräsentiert sind bzw . als Problem-
fälle dargestellt werden, die Erfahrung machen, Teil der Gesellschaft 
zu sein . Es ist wichtig dass sie gehört werden und die Möglichkeit 

haben, ihr Potential und ihre Kreativität öffentlich zu machen . Radio 
z6 hat 2013 sechs Sendungen auf FREIRAD 105 .9 gesendet . Themen 
wie die Landtagswahl, das z6 und Themen rund um das z6 waren 
Inhalt der Sendungen . Vorrangig war es wichtig, einen offenen und 
möglichst niederschwelligen Zugang zur Radioproduktion zu bieten . 
Manche Sendungen waren chaotisch, manche ausgezeichnet . Eine 
Gruppe machte den Anfang und nach und nach kamen und gingen 
immer mehr BesucherInnen im Studio im z6, zu welchem ein Raum 
kurzfristig umdefiniert wurde . Zweimal haben wir das Studio bei  
Freirad 105 .9 besucht . Das Projekt wird 2014 weitergeführt . Wir 
bedanken uns bei allen Jugendlichen, die den Mut hatten, mitzu-
machen und beim Team von Freirad, das uns mit Ratschlägen, Tech-
nik und viel Geduld unterstützt hat .

Elfi Oblasser, Desiré Tchuenteu
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In der offenen Jugendarbeit wird den Begriffen Partizipation und 
Kulturarbeit sowie einem möglichst niederschwelligen Zugang für 
Jugendliche und junge Erwachsene sehr große Bedeutung zuge-
messen . 

Für uns MitarbeiterInnen des z6 ist es wichtig, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen Möglichkeiten der Teilhabe zur eröffnen, d . h . 
sie überall dort, wo es möglich ist, in die Gestaltung des Jugend-
zentrumsbetriebs einzubeziehen . Besonders müssen hier jedoch 
Mädchen und junge Frauen, die in männlich dominierten Räumen 
oft sehr zurückhaltend sind, gestärkt werden . Grundgedanke für 
das Projekt Marhaba .R war es daher, jungen Frauen mit und ohne  
Migrationserfahrungen einen Platz zu geben, an dem sie ihre Ideen 
umsetzen, Selbstermächtigung erfahren und ihr Selbstbewusstsein 
stärken können . 

Viele Jugendliche konnten mit dem Begriff der Partizipation und 
der Idee der eigenständigen Planung und Ausführung von Projekten 
zunächst nichts anfangen, da sie jahrelang gelernt hatten, sich dem 
System zu fügen, ohne an Gestaltungsprozessen in der Gesellschaft 
beteiligt zu sein . 

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten, den Interessentinnen die 
Grundgedanken von Partizipation näher zu bringen, fanden sich 
dann doch zwei junge, engagierte Frauen aus unterschiedlichen Her-
kunftsländern, die sogleich damit begannen, der Idee eines selbst-

organisierten Cafébetriebes, der einmal wöchentlich im Café des z6 
stattfinden sollte, Gestalt zu geben . 

Gemeinsam wurde das Café „Marhaba .R“ getauft, was auf Ara-
bisch in etwa „Hallo und Willkommen“ bedeutet . In Absprache mit 
den MitarbeiterInnen des z6 erstellten die beiden jungen Frauen ein 
Programm für die Mittwochnachmittage, gestalteten und verteilten 
Flyer und erledigten die notwendigen ersten Einkäufe .

Am 26 .06 .2013 war es dann so weit – das Café Marhaba .R  
wurde mit großem Erfolg eröffnet . Menschen jeden Alters und aus 
verschiedensten Schichten der Bevölkerung kamen, um gemeinsam 
mit den zwei stolzen Betreiberinnen den Start dieses neuen partizi-
pativen Projekts in Innsbruck zu feiern . Geboten wurden ein inter-

Einmal wöchentlich wandelt sich das Jugendcafé z6 ins Café Marhaba .R



nationales Buffet, arabische Musik und als Höhepunkt eine speziell 
für die Eröffnung vorbereitete Theatervorführung des Kunstkollek-
tivs Arterie .

Im Lauf des Jahres wurde weiterhin wöchentlich Frischgekoch-
tes angeboten und es wurden Floh- und Verschenkmärkte sowie  
Re- und Upcycling-Workshops veranstaltet . Das Programm wurde 
zu einer willkommen Abwechslung Nicht nur für BesucherInnen, die 
über das Jugendzentrumsalter schon hinausgewachsen sind, son-
dern auch für die Jugendlichen des z6 . Sie finden Gefallen an den 
köstlichen Speisen und Getränken, aber auch an den Gesprächen mit 
Menschen außerhalb ihres Freundeskreises; kurz, an der besonderen, 
offenen Atmosphäre des Café Marhaba .R .

Im Rahmen des Projektes hatten und haben die jungen Frauen nicht 
nur Gelegenheit, sich mit den Aufgaben in einem Cafébetrieb aus-
einanderzusetzen, sondern vor allem Verantwortung, Eigeninitiative 
und Freude am eigenen Schaffen zu leben . 

MARIA GSTREIN, geb . 1983 in Zams, lebt seit 6 Jahren in Innsbruck und arbei-
tet seit September 2011 im Zentrum für Jugendarbeit z6 als Jugendarbeiterin . 
Nach der Lehre als Einzelhandelskauffrau und der Ausbildung zur Ski- und Snow-
boardlehrerin, Abschlüsse als Dipl . Sozialbetreuerin für Familienarbeit, Fach- 
sozial betreuerin für Behindertenarbeit und Pflegehelferin, am Caritas Bildungs-
zentrum für Sozialberufe . In der Arbeit im z6 ist ihr die Partizipation von Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen über die Einbindung in unterschiedliche Projekte 
besonders wichtig .
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Im Angebot: Internationale Köstlichkeiten



Jamsession mit der balkan fratelli band
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Die Grundidee dieses Workshops bestand darin, über die Musik  
poli tische Bildungsarbeit in Bezug auf Roma zu ermöglichen und 
in einem weiteren Sinne unterschiedliche Migrationsbiografien 
zugänglich zu machen und kulturellen und sozialen Fragen Raum zu 
geben . 

Der musikalische Workshop wurde von drei Mitgliedern der Bal-
kan-Fratelli-Band geleitet . Die Band ist auf Roma Musik spezialisiert 
und spielt meist Tanzmusik mit orientalischer Note, einen Mix aus 
Balkan Grooves und Orient Melodien . Die Musiker selbst stammen 
aus verschiedenen Teilen des Balkans (Serbien, Bosnien, Bulgarien) . 

Im Rahmen des Workshops waren Jugendliche zum Musizieren, 
aber auch zum Erzählen, Nachdenken und Ausprobieren eingela-
den . Die Musiker der Balkan Fratelli Band brachten ihre eignen bio-
grafischen Erfahrungen ein und ermöglichten so ein gemeinsames 
Gespräch in niederschwelliger Form . 

Der Workshop bestand aus drei Einheiten in denen jeweils unter-
schiedliche Aspekte im Vordergrund standen . Die Musiker der Band 
bemühten sich sehr darum, die Jugendlichen aktiv einzubeziehen 
und zwar nicht nur über das Gespräch, sondern auch über unter-

schiedliche Möglichkeiten, sich musikalisch einzubringen (als Sän- 
ger am Mikrofon mit einem Lieblingssong, mit zur Verfügung gestell-
ten Trommeln etc .) . 

Somit wurde auch den Jugendlichen und ihrem Können eine 
Bühne geboten . 

Die Balkan Fratelli Band bei der Arbeit



projekt landtagswahl 2013

26

Am 28 . April 2013 wurde in Tirol der neue Landtag gewählt . Das 
Jugendzentrum z6 versuchte mit dem Projekt Landtagswahl, das 
Interesse der Jugendlichen für Politik zu wecken .

Idee war es, direkten Kontakt zu den Kandidatinnen aufzuneh-
men und die Anliegen der Jugendlichen vorzubringen, die zuvor 
im Jugendzentrum formuliert und gesammelt wurden . Interessant 
war dabei, dass die Jugendlichen vor allem die Frage beschäftigte, 
warum sie wählen sollten, wenn sich dadurch doch nichts verändere 
oder verbessere, am wenigstens ihre eigene Situation, die vielfach 
von Migrationserfahrung geprägt ist . Insofern bezogen sich ihre Fra-
gen auf die Zukunft und auf mögliche Perspektiven . Für jene Jugend-
lichen, die (noch) keine Staatsbürgerschaft besitzen obwohl sie 
schon länger in Österreich leben oder aber weil sie erst angekommen 
sind, stellte sich natürlich auch die Frage, wie und wo sie überhaupt 
politisch partizipieren können .

Sieben von elf Parteien schickten dann auch prompt ihre Ant-
worten und bewiesen damit, dass ihnen politische Bildung und das 

Interesse Jugendlicher an der Politik durchaus ein Anliegen sind . 
Die Fragen und Antworten wurden in einer Liveübertragung der 
Sendung „Kultur aus aller Welt“ am 20 .4 .2013 auf Freirad, 105,9 MHz 
und in einer Ausstellung während des Straßenfestes, präsentiert . 
Die Mädchen und Burschen des Jugendzentrum z6 waren mit den 
Antworten der Kandidatinnen weitgehend zufrieden . Vor allem aber 
konnten sie bei diesem Projekt sehen, dass Interesse und Engage-
ment für die Politik nicht ins Leere laufen müssen .

Im Jahr 2013 beschloss die Stadt Innsbruck, Jugendliche im 
Rahmen des Innsbrucker Jugendrates noch mehr an politischen 
Entscheidungen zu beteiligen . Auch das Land Tirol will 2014 über 
das Partizipationsprojekt „Mittuan“ die politische Mitsprache von 
Jugendlichen ermöglichen und fördern . 

Zum Nachhören: 
www .cba .fro .at 
Titel „Landtagswahl 2013 mit den Jugendlichen“ 
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straßenfest 2013

Unter dem Motto „KrisenFest“ feierten wir mit dem Straßenfest 2013 
mit überstandenen und noch auszustehenden Krisen vor allem die 
Chancen und Neuorientierungen, die sich aus jeder Krise ergeben, 
sei es aus den großen, weltpolitischen und wirtschaftlichen oder aus 
den kleineren sozialräumlichen . „KrisenFest“ fokussiert auf die Erfah-
rung, dass ein Miteinander in krisenhaften Situationen stärkend und 
unterstützend wirkt und neue Perspektiven schafft .

2013 wurde das Straßenfest erstmals in Kooperation mit andere 
Einrichtungen aus dem Stadtteil durchgeführt . Mit dem KrisenFest 
wurde ein bestehendes Netzwerk sichtbar und „feierbar“, der Aus-
tausch zwischen den StadtteilbewohnerInnen, BesucherInnen und 
Organisationen, die am Fest beteiligten waren, gefördert . 

Für die kulinarische Umrahmung sorgten in diesem Jahr u . a . 
das Nähcafé Nadelöhr mit veganen Spezialitäten und das Modecafé 
Taminda . Dem nassen und kühlen Wetter zum Trotz wurde das Stra-
ßenfest vom Kost-NIX-Laden und der Bikerei unterstützt . Unser Dank 
gilt auch den Djs und Djanes sowie den Bands Latrator und EsRap, 
die für beste musikalische Unterhaltung sorgten . Trotz des schlech-
ten Wetters war auch das Straßenfest 2013 gut besucht und dauerte 
wie immer bis in die frühen Morgenstunden .

Plakat zum Straßenfest 2013
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gestalte dein Jugendzentrum

In den Sommermonaten malten wir gemeinsam mit den Jugend-
lichen die Räume des z6 frisch aus . Zwischen fünf und 10 junge Män-
ner halfen mit, danach war alles frisch und neu . 

Die Idee dahinter war die Möglichkeit einer Aneignung von  
Raum über direktes Handanlegen; es sollte eine Bezugnahme auf 
Räume ermöglicht werden, die nicht voraussetzt, dass alles selbst-
verständlich zur Verfügung gestellt wird, sondern berücksichtigt, 
dass Räume sich verändern . 

Für diese Arbeit wurden die Jugend lichen erstmals bezahlt . 
Dem voraus ging die Tatsache, dass sie nie über genügend Geld ver-

fügen und viele von ihnen arbeitssuchend sind . Das gemeinsame 
Aus malen schuf für eine Woche eine Arbeitsstruktur . Sogenannte  
NEETs – Jugendliche ohne berufliche Perspektive und Ausbildung 
– wurden in sinnvolle Arbeitsprozesse eingebunden . Sinnvoll in 
zweifacher Hinsicht: Das z6 profitierte, indem die notwendige Reno-
vierung erledigt wurde und wir kamen uns in der Arbeit näher, wir 
wechselten also die Ebenen, vom Reden zum Tun . Die Jugendlichen 
selbst profitierten ebenfalls . Sie verdienten Geld, ihr Jugendzentrum 
war wieder schön und letztlich waren sie stolz auf die geleistete 
Arbeit .



kooperationen

infected floor battle
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In der Innsbrucker Jugendkulturszene ist das z6 schon seit vielen Jah-
ren als Zentrum des Hip-Hop- und Breakdance bekannt . So wurde 
es am 23 . März 2013 auch zum Austragungsort des „Infected Floor 
Battle“, einem professionellen Tanzwettbewerb, der von Culture 

Infection, dem „Verein zur Förderung der HipHop Kultur“, veranstal-
tet wurde . Junge, ambitionierte Tänzer und Tänzerinnen boten im 
fairen Wettstreit ihr Können einem ebenso jungen und begeisterten 
Publikum dar . 

Einer der Favoriten bei seinem Auftritt



filmprojekt ferrari-schule
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Im Herbst 2013 kam es zu einer Kooperation mit den SchülerInnen 
des Zweiges für Mediendesign der Ferrari-Schule Innsbruck . Auf-
gabe dieses von den SchülerInnen weitgehend eigenständig durch-
geführten Projektes war es, einen kurzen Dokumentarfilm zu dre-
hen, um dabei von der Konzeption über die Handhabung von Licht-, 
Ton- und Kameratechnik bis hin zu Interviewführung und Schnitt alle 

Schritte der Filmproduktion zu erproben . Unter Anleitung von Filmer 
Christian Kuen ist so ein sehenswerter Kurzfilm über die zahlreichen 
Facetten des Zentrums für Jugendarbeit entstanden . 

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal recht herzlich bei 
Herrn Kuen und seinen SchülerInnen bedanken, die uns den Film 
nach seiner Fertig stellung zur Verfügung gestellt haben . 



Workshop zu antiziganismus

31

Der Workshop beschäftigte sich mit der sozialen Situation von Roma 
in ausgewählten europäischen Ländern sowie mit unterschiedlichen 
Migrationswegen von Roma und thematisierte auch die Situation 
von Roma in Tirol . Besonders wichtig war die Auseinandersetzung 
mit eigenen Vorurteilen und Bildern zu Roma . Da sich der Workshop 
speziell an Menschen richtete, die mit Jugendlichen arbeiten (Mit-
arbeiterInnen im Jugendbereich, LehrerInnen …), stand auch der 
Erfahrungsaustausch zum Thema zwischen den jeweiligen Hand-
lungsfeldern im Vordergrund .

Der Workshop zu Antiziganismus wurde von DSA Andrea Cater 
Sax und B . A . Patrizia Dorn geleitet . Die beiden Workshopleiterinnen 
sind als Sozialarbeiterinnen im Integrationshaus Innsbruck tätig und 

haben auf unterschiedlichen Ebenen jahrelang Erfahrungen zum 
Thema gesammelt (u . a . in der alltäglichen Unterstützungsarbeit für 
Roma oder in Form wissenschaftlicher Auseinander setzung) . 

Als besonders wertvoll hat sich der Erfahrungsaustausch zwi-
schen MitarbeiterInnen im Jugendbereich erwiesen, die obwohl 
sie in unterschiedlichen Einrichtungen tätig sind, in ihrer Arbeit mit 
Jugendlichen aber mit ganz ähnlichen Fragen konfrontiert sind .  
Dieser Austausch war deshalb so wichtig, weil in der alltäglichen 
Arbeit wenig Raum für Reflexion u .  a . auch bezüglich der eigenen 
Vorurteile besteht . 

Der Workshop wurde in Zusammenarbeit mit der Initiative Min-
derheiten organisiert .



Vernetzung- und kooperationspartner
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Vernetzungspartner 
Nestwärme / Chill Out

Jugendliche aus Einrichtungen der Vernetzungspartner werden bei Interesse für Wochenendaktionen einge-
bunden .

Flüchtlingskoordination Jugendliche aus den Heimen werden eingeladen im z6 Raum einzunehmen . 
Die Theaterproduktion „Das Unsichtbare sichtbar machen“ mit jugendlichen Flüchtlingen wird im z6 durch-
geführt .

VIA Produktionsschule Jugendliche der Produktionsschule VIA, vor allem Mädchen, sind im z6 und besuchen Tanz- und DJ-Work-
shops .

Culture infection Culture infection veranstaltet das erste große Breakdance Battle im z6 . 

Fanarbeit Ein Kontakt wird hergestellt, aber nicht genutzt .

BORG Fallmerayerstraße Eine Klasse besucht das z6 besucht und bewertet es unter dem Aspekt des interkulturellen Raumangebots 
bzw . entwirft einen Mädchenraum . 

Ferrarischule / Medien Die SchülerInnen der Ferrarischule produzieren im Rahmen einer Projektarbeit einen Videoclip über das z6 .

Verein Lisa /
Antirassistisches Fußball

Es gibt Interesse an Kooperationen . Jugendliche Fußballer des Vereins besuchen regelmäßig das z6 .

AEP Es gibt eine Zusammenarbeit in Form einer Veranstaltungsreihe zur kritischen Männlichkeitsforschung . 

TKI Die TKI installiert den Fördertopf fresch culture für jugendliche KünstlerInnen . Vorgesehen ist ein Coaching-
System für die ProjektbetreiberInnen . Mit einer Coach unterstützen wir sowohl fresh culture als auch jugend-
liche KünstlerInnen .



Weidinger&Partner Mit der Firma Weidinger&Partner arbeiten wir an einem Konzept für ein Beschäftigungsprojekt für Jugend-
liche ohne Beschäftigung (NEET’s) . Das Konzept wurde dem AMS und dem Land Tirol vorgestellt . 

z6 Straßenfest Dieses Fest wird als Stadtteilfest organisiert . Zusammenarbeit mit TKI, Bäckerei, Workstation, Initiative 
 Minderheiten, und KUNSCHTschule . 

Freirad 105,9 Freirad 105,9 stellt Sendezeit für ein z6 Radio zur Verfügung . 2013 werden sechs Radiosendungen produziert .

INNOVIA / Jobcoach Ein neues Netz von Jobcoaches für Jugendliche wird installiert . Diese arbeiten direkt vor Ort, auch im z6 .

Kunstraum Im Sinne einer Kulturvermittlung für marginalisierte Gruppen gibt es anlässlich einer Ausstellung eine 
Zusammenarbeit mit dem Kunstraum . 

z6 Trainingsgruppen Die Gruppen bieten während der Öffnungszeiten Trainingsangebote für jüngere BesucherInnen . 

Kunstkollektiv ARTerie Das Kunstkollektiv ARTerie arbeitet vorwiegend mit Jugendlichen mit Fluchterfahrung . Die Gruppe probt im 
z6 und führt bei speziellen Anlässen Stücke auf .

Initiative Minderheiten Gemeinsam mit der Initiative Minderheiten entsteht eine Veranstaltungsreihe zu Antiziganismus . 

JUFF Mädchentagung Die Tagung findet im z6 statt . Impulsreferat zum Thema „Mädchenarbeit im heterogenen Geschlechtsraum“ .

Mädchenpicknick Die Plattform Mädchenarbeit organisiert im Juni am Marktplatz ein Picknick für Mädchen . 

Autonomes 
FrauenLesbenzentrum

DJane-Workshop für Mädchen .

VeranstalterInnen Zahlreiche (junge) VeranstalterInnen nützen die Räumlichkeiten des z6 am Wochenende .
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Denkräume





Identitätsspiele

„Scheiß Araber!“ – „Nigga“ – und überhaupt: „Verdammte Auslän-
der!“ Beschimpfungen wie diese haben unsere auf Diskriminierung 
sensibilisierten BetreuerInnenohren im letzten Jahr auf eine mit-
unter harte Probe gestellt . Würden wir, um ein Klischee zu bedienen, 
mit Jugendlichen arbeiten, die vorzüglich Glatze und Springerstiefel 
tragen, wären sie zwar noch immer – im vollen Wortsinn – schmerz-
haft, doch irgendwie verständlich, in ein Register, namentlich das 
eines sich manifestierenden, „weißen“ Rechtsradikalismus, ein- 
ordenbar . 

Ein Blick auf diese, „unsere“ Jugendlichen, die sich mit solchen 
Kraftausdrücken belegen, rückt die Sache allerdings in ein gänzlich 
anderes Licht: Von Glatzen keine Spur, dafür jede Menge glänzende 
braune Augen, die dunklen Haare ebenso schick und „stylisch“ wie 
die Sneakers: 98 Prozent unserer BesucherInnen sind das, was der  
Volksmund – und eben sie selbst – als „Ausländer“ bezeichnet, 
ungeachtet dessen, ob sie einen österreichischen Pass besitzen, 
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identitäten in bewegung

„To migrate is certainly to lose language and home, to be defined by others, to become invisible or, even more worse, a target; it is to experience deep changes and 
wrenches in the soul . But the migrant is not simply transformed by this act; he also transforms his new world . Migrants may well become mutants, but it is out of such 
hybridization that newness can emerge .”

Salman Rushdie

ob sie MigrantIn nen erster, zweiter oder dritter Generation sind . 
Sie kommen aus der Türkei, vom Balkan, aus Nord- und dem sub-
saharischen Afrika, manche aus Pakistan und Afghanistan . Ihre 
Migrations geschichten sind so verschieden wie sie selbst, reichen 
von der Arbeitsmigration der (Groß-)Eltern bis hin zu Flucht und 
Vertreibung . Wer nun meint, in unserem Jugendzentrum herrsche 
ein Krieg im Kleinen, in dem ethnische oder religiöse Konflikte aus 
früheren Generationen und anderen Ländern aus- und weiterge-
tragen werden, liegt jedoch ein weiteres Mal falsch: Sie alle sind,  
ungeachtet ihrer Herkunft, miteinander befreundet oder zumindest 
gut bekannt, begrüßen sich mit Handschlag und Küsschen und sind 
sich besonders dort einig, wo es darum geht, unsere Grenzen und 
unsere Geduld als BetreuerInnen herauszufordern .

Was also geht hier vor? Was geht vor in diesen jungen Köpfen, 
die nicht allein den Übergang zwischen Kindheit und Erwachsen- 
sein bewältigen müssen, sondern auch die Unterschiede zwischen 



den Werten und Normen der Kultur ihrer Eltern und der, in die sie 
hineingeboren oder -geworfen wurden?

Nicht nur einmal haben wir uns diese Frage gestellt; fragten wir 
die Jugendlichen selbst, warum sie sich, in unseren Augen, gegen-
seitig und manchmal auch selbst abwerten, wo sie doch offensicht-
lich Freunde sind, lautete die Antwort meist lapidar: „Das ist bloß 
Spaß .“ Ohne Zweifel kann es sehr lustbringend sein, verbotene, 
„schlimme“ Wörter auszusprechen; in diesem Fall erklärt dies jedoch 
nur die Form, nicht aber den Inhalt . Im Folgenden möchte ich des-
halb versuchen, ein wenig Licht in diese, den politisch-korrekten 
Geist verwirrende, Sache zu bringen .

Insofern „unsere“ Jugendlichen zunächst nichts anderes tun, als 
das, was ihnen mit Erik Erikson als Entwicklungsaufgabe in diesem 
Lebensabschnitt mitgegeben ist, möchte ich diese Sache als „Iden-
titätsspiele“ bezeichnen: Die vielen Veränderungen, die in dieser  
Zeit vor sich gehen, vom Körper und der Auseinandersetzung mit der 
eigenen Geschlechtlichkeit über die Ablösung von den Eltern bis hin 
zu den neuen und plötzlich ganz anderen Ansprüchen, die die Umwelt 
an sie stellt – kurz, die Notwendigkeit, die eigene sozia le Rolle und 
Position zu finden – stellen den/die Jugendliche/n unweigerlich vor 
die Frage „Wer bin ich?“ Die Antwort, so Erikson, besteht darin, bishe-
rige Erfahrungen, das Wissen über die Welt und sich selbst zu einem 
einheitlichen, im besten Fall positiv besetzten Selbstbild, einer Iden-
tität, zusammenzufassen . Damit erhält das eingangs skizzierte und 
für uns so fragwürdige Spiel mit Bezeichnungen, das, wie ich zeigen 
möchte, auch ein Spiel mit Identitäten ist, eine politische Dimension: 

„Bezeichnungen sind gesellschaftliche Zeichen, die uns repräsentie-
ren, unsere gesellschaftliche Stellung anzeigen, die als semantische 
Symbole der Manipulation, Kontrolle und Fremdbestimmung ausge-
setzt sind . Sie müssen daher als Orte politischer Kämpfe um Defini-
tionsmacht und Selbstaneignung angesehen werden .“1

Identität als Möglichkeitsform

Es war 1950, als Erikson die erste Fassung seines bis heute einfluss-
reichen Stufenmodells veröffentlichte . Parallel zur Rezeption und 
Weiterentwicklung seines Identitätsbegriffes haben sich nicht nur 
die Bedingungen, unter denen wir die zentrale Frage nach dem „Wer 
bin ich“ beantworten müssen, radikal gewandelt, vielmehr hat die 
Frage selbst eine andere Gestalt angenommen . In der viel zitierten 
Postmoderne errechnet sich die Summe dessen, was und wer wir 
sind, nicht allein aus vergangenen Erfahrungen; sie richtet ihren Blick 
auf das Zukünftige, auf die vielen Möglichkeiten, die das neue, die 
Pluralität und Differenz feiernde Zeitalter bietet . Sie fragt nicht nur, 
wer wir heute sind, sondern, beständig und mit Nachdruck: „Wer 
willst du sein?“ 

So gestellt, ändert sich mit der Frage auch die Perspektive auf 
das, was wir unsere Identität nennen, und zwar in zweifacher Weise: 
Im Modus des „Wollens“ ist Identität nicht länger als eine von ver-
schiedenen Faktoren bestimmte, relativ stabile Konstante . Anstatt 
das zu sein, was wir kraft unserer Herkunft, unseres kulturellen oder 
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sozialen Erbes eben sind, erscheint Identität nunmehr als Projekt, 
dessen Form und Inhalt wir selbst – augenscheinlich nach Belieben – 
gestalten und umgestalten können .

Der Wechsel des Ortes, von dem aus die Frage gestellt wird, ver-
weist indes auf ein Außen, eine/n Andere/n . Es ist jenes soziale und 
gesellschaftliche, sprachlich wie symbolisch vermittelte Außen, das 
die Entwicklung von Identität ebenso verlangt wie ermöglicht . Es 
ist ein Außen, in dem der Prozess der Globalisierung Pluralität und 
die Anerkennung von Differenz zwar vorantreibt, im selben Moment 
jedoch auch einen machtvollen, eurozentristischen Diskurs fort-
schreibt: 

„Kulturelle Differenz tritt nach einem mehrstufigen System aus 
Selektion und Verarbeitung, in dem sie von ihren sozialen Kontexten 
und Bezügen gereinigt, ihrer Herkünfte und Geschichten entledigt, 
ihrer Sprache und Lebendigkeit beraubt, als nackter Augenschmaus 
zur harmlosen Erheiterung einer Minderheit in den spätmodernen 
Metro polen auf .“2

Diese westliche, nennen wir sie eine vom Multikulturalismus inspi-
rierte Minderheit verfügt mit der Deutungs- und Anerkennungs-
hoheit über kulturelle Differenz auch über das Privileg, solche kultu-
rellen Bruchstücke nach Belieben in ihr Identitätskonzept einzufügen 
als auch wieder auszuschließen . Diese Faszination für das „Exotische“ 
erweist sich jedoch nicht selten als Kehrseite des „Unheimlichen 
Anderen“ und fördert die Unsicherheit über die eigene Identität 

zutage . Während so die binäre Opposition von Eigenem und Frem-
dem fortgeschrieben wird, überdeckt die Universalisierung der Kate-
gorie „Differenz“ faktische Ungleichheit: Die Verallgemeinerung und 
Kommerzialisierung von Differenz stellt nicht nur Marginalität als 
Ort der Kritik infrage; das befreiende „Be what you want to be“ post-
moderner Hochkultur weiß auch gut zu verbergen, dass diese nach 
wie vor von rassistischen, sexistischen und kapitalistischen Macht-
formen durchzogen ist, die vor allem MigrantInnen die Teilhabe an 
dieser Kultur und ihren Identitätentwürfen und -bezügen erschwe-
ren, wenn nicht gar unmöglich machen .

Sprache und Identität

Bevor ich von der Metaebene wieder zur Lebensrealität der Jugend-
lichen, mit denen wir arbeiten und der eingangs skizzierten Situation 
zurückkehre, müssen noch einige Worte zum Verhältnis von Sprache 
und Identität gesagt werden: Wie bereits angedeutet, hat sich die 
postmoderne Vorstellung von Identität weitgehend von Ursprungs-
denken und traditionellen Festschreibungen gelöst . An die Stelle 
eines solchen essentialistischen Identitätsbegriffs ist die Idee einer 
diskursiven, prozesshaften Identität getreten, die entlang von Diffe-
renzkategorien ausgehandelt wird, die ihrerseits gesellschaftlichen 
Prozessen und Machtformen unterliegen . 

Die zentrale Rolle der Sprache ist dabei evident: Als „zweite 
Natur“ des Menschen ist sie das vorrangige Medium, in dem Differenz 
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als auch Identität artikuliert werden . Sprache weist dabei mehrere 
Eigenheiten auf: Obwohl Sprache tatsächlich das Wesen des Men-
schen ausmacht, insofern wir uns durch sie vom Tier unterscheiden, 
ist sie nichts „Innerliches“; Sprache geht uns stets voraus, sie wartet 
gleichsam schon bei unserer Geburt mit jenen Begriffen und Bedeu-
tungen, die uns zunächst unsere Eltern, später unser soziales Umfeld 
nahebringen und mit denen wir uns schließlich selbst beschreiben . 
Unausweichlich liefert uns Sprache so auch jener Fremdbestimmung 
und Kontrolle aus, die oben bereits zitiert wurde .

Die Zweiheit von Begriff und Bedeutung verweist hingegen auf 
verschiedene Ebenen der Sprache, die ich mit Jaques Lacan als „Sym-
bolisches“ und „Imaginäres“ bezeichnen möchte: Während mit dem 
Symbolischen jenes Gefüge aus Bezeichnungen, ihren logischen Ver-
knüpfungen und Unterscheidungen gemeint ist, das unsere soziale 
Welt strukturiert und mittels derer wir uns verständigen, werden auf 
der Ebene des Imaginären jene Bilder und Bedeutungen generiert, 
die diese Begriffe „unterfüttern“ . Das Symbolische ist für Lacan dabei 
etwas recht Starres und Festgefügtes, insofern es den Regeln von 
Logik und Grammatik gehorcht; Sinn, Bild und Bedeutung hingegen 
sind flexibel und wandelbar . Zu diesem Paar gehört noch ein Drittes, 
das „Reale“, das all das umfasst, was in dieser symbolisch-imaginären 
Sphäre nicht auftaucht, nicht benannt werden kann, von ihr ausge-
schlossen wird . Der Blick auf die Ebenen von Sprache wirft auch ein 
Licht auf ihre Bedeutung für die „Identitätspolitik“, die die Jugend-
lichen mit ihren „Sprachspielen“ betreiben, auch wenn sie sich des-
sen wohl selten bewusst sind . 

Ambivalente (Rück-)Eroberung

Dass in den zu Beginn beschriebenen Abwertungen immer auch der 
Versuch einer Hierarchisierung der unterschiedlichen Ethnien und 
Kulturen mitschwingt, ist nicht von der Hand zu weisen . Anstatt dies 
jedoch in einem demokratischen Reflex als Relikte einer „unzivilisier-
ten Welt“ abzutun, sollten wir uns klar vor Augen führen, dass die 
Jugendlichen hier lediglich den herrschenden (post)kolonialen Dis-
kurs wiederholen, der von der Ambivalenz zwischen rassistischen 
Praktiken und Aneignungsformen geprägt ist .3

Als eine zentrale, egalitäre und integrative Form solcher Aneig-
nung „regiert“ in unserem Jugendzentrum der Rap4, laut aus den 
Boxen dröhnend als auch selbst gesungen und gesprochen . Entstan-
den Ende der 1970er Jahre in den afroamerikanischen Vierteln New 
Yorks, erklärte Rap, ebenso wie Graffiti, „den herrschenden Zeichen 
den Krieg“ .5 

Als subversives Ausdrucksmittel einer schwarzen Subkultur  
ging es im Rap darum, schwarze Erfahrung nicht nur zu de-, sondern 
auch zu rekonstruieren, neue kulturelle Bezüge herzustellen und, im 
Sinne eines veränderten Imaginären, andere, mehrdeutige Bedeu-
tungen zu schaffen und Homogenität und Eindeutigkeit zu konter-
karieren:

„Eines der populärsten Beispiele für eine solche doppelbödige 
Umkehrung und Wiederholung ist sicherlich in der Verwandlung des 
rassistischen ‚Niggers‘ zum ‚Nigga‘ zu sehen, womit Schwarze nicht 
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nur sich selbst, sondern auch ihre Freunde, aber ebenso ihre Feinde 
bezeichnen .“6 

Dieses „Signifying“, wie die Wiederaneignung von fremdbestimm- 
ten Bezeichnungen im Rap genannt wird, kommt auch dort zum  
Ausdruck, wo die Jugendlichen mit dem Begriff des „Ausländers“ 
spielen, ihn einmal positiv, dann wieder negativ besetzen . Mit den 
Grenzen dualer Schemata von gut und böse, schwarz und weiß, real 
und fiktiv verschwimmen hier auch die Grenzen von Kulturen . 

Über die individuelle Herkunft hinaus verweisen die Sprachspiele der 
Jugendlichen auf das Bestreben, eine Geschichte über ihre gemein-
same Erfahrung als MigrantInnen zu erzählen – und zwar nicht 
irgendeine Geschichte, sondern sie aus der eigenen Perspektive zu 
interpretieren und neu zu erzählen . Was uns also als Abwertung und 
Beschimpfung anmutet, ist in Wahrheit der Versuch, über jene sozial 
definierte Identität als „Ausländer“ eigenmächtig zu bestimmen, 
sie mit neuen Bildern zu füllen und auch bisher Ausgeschlossenes, 
Ungesagtes und Unsagbares in diese Identität zu integrieren . Es ist 
der Wunsch, eine eigenständige und selbstbestimmte Wir-Identität 
zu entwickeln, aus der erst individuelle Identitäten erwachsen kön-
nen . 

Interventionsformen

Unsere Aufgabe als JugendarbeiterInnen ist es u . a . die Jugend- 
lichen in diesem besonderen Prozess der Identitätsfindung – in der 
Beantwortung der Frage „Wer willst du sein?“ – zu unterstützen . 
Dass „Political Correctness“ hier fehl am Platz ist, haben die bishe-
rigen Ausführungen gezeigt . Während Rap und die Sprache der 
Jugend lichen sich am Imaginären, den Bildern und Bedeutungen ab- 
arbeiten, verfolgt Political Correctness den entgegengesetzten Weg: 
Während sie in erster Linie auf der symbolischen Ebene operiert und 
versucht, neue und andere Begriffe zu finden, wirkt sie damit nicht 
notwendigerweise auf deren Inhalte ein; wenn, dann abermals aus 
einem eurozentristischen Blickwinkel . Von unseren Jugendlichen 
fordern wir sie deshalb auch nur dort vehement ein, wo es um den 
Begriff des „Niggas“ geht . Als Element schwarzer Subkultur dürfen 
ihn Jugendliche mit afrikanischen Wurzeln zwar verwenden; der 
„Spaß“ hört jedoch dort auf, wo sie selbst eingestehen, dass dieses 
Wort durchaus wehtut, wenn sie von anderen damit angesprochen 
werden . 

Wenngleich unsere Herangehensweise mitunter auf eine Grat-
wanderung zwischen Spiel und Aggression hinausläuft, würden 
strikte Reglementierungen des Sprechens oder der Musikauswahl 
uns einer wichtigen Ressource unserer Arbeit berauben: Gerade 
dort, wo uns die Ohren schmerzen, sind die Anknüpfungspunkte, 
an denen wir mit den Jugendlichen über die Vorstellungen und 
Ideen, die sie mit bestimmten Begriffen verbinden, diskutieren 
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können . Anstatt andere Begriffe einzufordern, können wir mit den 
Jugend lichen Bilder und Bezüge gegeneinander abwägen, positive 
Konnotationen herausheben, andere übersetzen und sie so dabei 
unterstützen, die (kulturelle) Vielfalt an Identitätsbezügen, die sie 
mitbringen, zu nutzen . 

Eine zentrale Voraussetzung für die produktive Auseinander-
setzung mit Jugendlichen, deren Identität aufgrund ihres Lebens-
alters als auch ihrer Migrationsgeschichten eine zweifach „unsichere“ 
ist, ist dabei die Reflexion des eigenen privilegierten Standpunktes . 
Denn lediglich von dort aus das „Recht auf Anders-Sein“ anzuerken-
nen, heißt noch nicht, den Mut zur Selbstverunsicherung gefunden 
zu haben .7 

Im Blick auf das „Andere“ konstituiert sich immer erst auch das 
„Eigene“; die Grenze dazwischen kann jedoch nur überwunden wer-
den, wenn wir den Mut aufbringen, auch unsere eigene Identität und 
Geschichte infrage zu stellen . 

Anmerkungen

1 Kien Nghi Ha 2004, 102
2 ebd . S . 79
3 vgl . ebd . S . 98
4 Dass vor allem Mainstream-Rap vielfach sexistische als auch gewaltverherr-

lichende Momente enthält, soll an dieser Stelle keineswegs verschwiegen 
werden . Während wir dies in Auseinandersetzung mit den Jugendlichen 
natürlich thematisieren, soll hier der Aspekt der Identitätsstiftung im Vorder-
grund stehen .

5 vgl . ebd . S . 176
6 ebd . S . 181
7 vgl . ebd . S . 93
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männlichkeit unter Druck?
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Zum Verhältnis von Marginalisierung und männlicher Herrschaft

Feministische Ansätze in den Sozialwissenschaften zielen auf die 
empirische Untersuchung und theoretische Erfassung sozialer 
Ungleichheit (vgl . Becker-Schmidt 1985) . Hierbei dominierte – über 
alle theoretischen Kontroversen zur Kategorie Geschlecht hinweg –  
lange Zeit die Grundannahme, dass Frauen als soziale Gruppe in 
Relation zur sozialen Gruppe der Männer durchgängig benachteiligt 
sind: „Frauen unterliegen zwei Herrschaftsformen: einer patriarcha-
lischen und einer gesellschaftlichen, die in „Männerwirtschaft nicht 
aufgeht“ (ebenda, S . 99) . Demnach sind Männlichkeit und Privile-
gierung auf der einen und Weiblichkeit und Deklassierung auf der 
anderen Seite verknüpft . Diese strukturtheoretische Auffassung ist 
bis heute ungeheuer produktiv für eine systematische Untersuchung 
der Ursachen sozialer Ungleichheit . Die Stärke des Ansatzes, der vom 
Geschlechterverhältnis als einem Strukturzusammenhang ausgeht, 
liegt im eindeutigen und scharfen Blick auf strukturelle Mechanis-
men der hierarchisierenden Platzanweisung in ihrer Vermittlung hin 
zu den widersprüchlichen Lebenslagen von Frauen und Männern 
(Bereswill 2008): 

Die Auffassung, Geschlecht sei ein alle Herrschaftsverhältnisse 
durchziehendes Strukturmerkmal, war und ist aber umstritten . 

Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen von Frauenbewegungen, 
die sich mit Rassismus und Migration auseinandersetzen, weisen 
kontinuierlich darauf hin, dass Geschlecht keineswegs eine für alle 
sozialen Verhältnisse tragende Achse der Differenz sei . Sie hinter-
fragen das Primat der Kategorie Geschlecht und betonen, dass 
die Herrschaft von Männern über Frauen so ungebrochen nur für 
weiße Mittelschichtfrauen zur Geltung käme .1 Denn, wenn eine 
Strukturkategorie wie Geschlecht alle sozialen Verhältnisse durch-
dringt, so wird das Geschlechterverhältnis ebenfalls von diesen 
durchdrungen (Gümen 1998) . „Das Soziale der Kategorie Ge- 
schlecht“ (ebenda) ist dann ein komplexes Geflecht, in dem verschie-
dene Dimensionen von Hierarchie und Differenz zusammenwirken . 
Damit wird die Verflochtenheit von Geschlecht mit anderen „Ach- 
sen der Ungleichheit“ (Klinger et al . 2007) in den Blick gerückt  
(vgl . auch Anthias & Yuval-Davis; Connell & Messerschmidt 2005; 
Knapp 2005; Lutz et al . 2011) .

Das bedeutet auch, Privilegierung und Diskriminierung über-
schneiden sich in einer Position und geraten in Widerstreit . Mit Be- 
zug zu zentralen Prämissen von Frauen- und Geschlechterforschung 
stellt sich dabei eine grundlegende Frage: Gibt es gesellschaftliche 



Kontexte und Konstellationen, in denen Geschlechterhierarchien 
eine Umwertung durch andere Achsen der Differenz erfahren?

Diese Frage wird im Folgenden mit Bezug zum Konzept „hege-
moniale Männlichkeit“ weiter diskutiert (Carrigan & Connell & Lee 
1985) . Wie in Konzepten der feministischen Gesellschaftstheorie, an 
die zumeist explizit oder implizit angeknüpft wird, steht auch in der 
Männlichkeitsforschung die theoretische Erfassung und empirische 
Auslotung der Mechanismen männlicher Herrschaft zur Diskussion 
(Bereswill 2010; Bourdieu 1997; Connell 1987, 1995, 2002; Connell & 
Messerschmidt 2005; Meuser 1998; Meuser 2010; Meuser & Scholz 
2005) . Im Hinblick auf die bereits angesprochenen Relationen zwi-
schen sozialer Aufwertung und Abwertung ist hierbei eine Konstel-
lation von besonderem Interesse: das Verhältnis zwischen Margina-
lisierung und Geschlecht, genauer, die Erfassung marginalisierter 
Männlichkeit in Relation zu hegemonialer Männlichkeit .

Hegemoniale Männlichkeit

Die Männlichkeitsforschung ist international geprägt durch das von 
Tim Carrigan, Raewyn Connell und John Lee 1985 entwickelte Konzept 
der „hegemonialen Männlichkeit“ . Sie argumentieren, dass Männlich-
keit und Weiblichkeit in westlichen Gesellschaften keine singulären 
Phänomene sind . Es existieren unterschiedliche Praxisformen von 
Geschlecht . Diese sind alle kulturell konstruiert, aber nicht gleichran-
gig . Hegemonie fasst Connell in einem Text von 1995 im Anschluss an 

Gramsci wie folgt: „The concept of ‚hegemony’, deriving from Antonio 
Gramsci’s analysis of class relations, refers to the cultural dynamic by 
which a group claims and sustains a leading position in social life . At 
any given time, one form of masculinity rather than others is culturally 
exalted . Hegemonic masculinity can be defined as the configuration 
of gender practise which embodies the currently accepted answer 
to the problem of the legitimacy of patriarchy, which guarantees the 
dominant position of men and the subordination of women“ (77) . In 
einem jüngeren Überblickstext heben Connell und Messerschmidt 
(2005) die gesellschaftstheoretische Dimension des Konzepts hervor: 
Hegemonie sei nicht ein „einfaches Modell kultureller Kontrolle“ . Das 
Konzept erfasse vielmehr die komplexen Dynamiken von strukturel-
lem gesellschaftlichem Wandel (831, Übersetzung M . B .) .

Dabei wird auch hier von Frauen und Männern als getrennten 
sozialen Gruppen ausgegangen, die in einem hierarchischen Verhält-
nis zueinander stehen . Im Mittelpunkt des Ansatzes stehen dabei die 
kulturellen und institutionellen Durchsetzungskämpfe unterschied-
licher Ideale von Männlichkeit und Weiblichkeit in ihren Relationen 
zueinander . Es wird von einer Vielzahl von Konfigurationen ausge-
gangen, so dass Männlichkeit keine „one single power on the top“, 
sondern ein Gefüge von unterschiedlichen, voneinander abhängigen 
und nicht gleichwertigen Versionen von Geschlechterdifferenz ist 
(ebenda 840 & 846) . Das generell dominierende Prinzip bleibt aber 
eine hegemoniale Version von Männlichkeit – Männlichkeit bleibt 
damit auch ein dominantes und auf alle sozialen Kontexte durch-
schlagendes Herrschaftsprinzip . 
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Die Karriere dieses eher diffusen, wenig greifbaren Modells von 
Männlichkeit verblüfft (zur Kritik vgl . Bereswill & Neuber 2011, Meu-
ser & Scholz 2005, Meuser 2010) . Kritische Fragen lauten: Welches 
kulturelle Ideal von Männlichkeit ist in welchem Kontext warum 
hegemonial, und wie weit reicht der Einfluss dieses Phänomens? 
Hinzu kommt die Frage, wie das Konzept die Vermittlung zwischen 
Struktur und Handeln sowie zwischen diskursiven und nicht-dis-
kursiven Praktiken erfasst, sowie die zentrale Frage nach sozialer 
Ungleichheit: Wie werden multiple Dimensionen der Ungleichheit 
im Zusammenhang von hegemonialer Männlichkeit beantwortet? 
Laut Connell und anderen konstituiert Männlichkeit sich im Kontext 
einer doppelten Relation: im Verhältnis zu Weiblichkeiten und zu 
anderen Männlichkeiten . Ungleichheit stiftet sich in diesem Modell 
maßgeblich über die Relation zwischen verschiedenen kulturell und 
institutionell gestützten Männlichkeiten . Hegemoniale Männlichkeit 
ist abhängig von komplizenhafter, untergeordneter und marginali-
sierter Männlichkeit (Connell 1995: 76ff .) .

Folgend wird die Frage nach der Beziehung zwischen sozia-
ler Ungleichheit und Geschlecht am Beispiel der marginalisierten 
Männlichkeit weiter verfolgt . Hierbei zeigen sich Kreuzungspunkte 
von Differenz und Hierarchie, die auf ungleichzeitige Phänomene 
sozia len Wandels verweisen, beispielsweise, wenn sich die Positio-
nen von Männern (und Frauen) auf dem Arbeitsmarkt zu verschie-
ben beginnen, was mit dem Wandel der Erwerbsgesellschaft und 
einem Bedeutungswandel der Beziehung zwischen Männlichkeit 
und Arbeit einhergeht .

Marginalisierte Männlichkeit

Der unscharfe Begriff Marginalisierung wird von Conell eingeführt, 
um die Relationen zwischen Männlichkeit in dominanten und unter-
geordneten Klassen und ethnischen Gruppen deutlich zu machen . 
Zudem findet er sich in Arbeiten zur Beziehung zwischen Geschlecht 
und sozialer Kontrolle (Kersten 1986 & 1997; Messerschmidt 1993 & 
2000) . Dies hängt damit zusammen, dass Männer wie Frauen, die als 
abweichend sanktioniert werden, mehrheitlich in sozial randständi-
gen, benachteiligten Lebenslagen sind und durch Sanktionierung 
wie Stigmatisierung in solche geraten .

So werden überproportional viele junge Migranten, bildungs-
arme und institutionenerfahrene männliche Heranwachsende inhaf-
tiert (Enzmann & Greve 2001) . Für die USA wird immer wieder auf die 
hohe Rate schwarzer Männer in Gefängnissen hingewiesen (Waquant 
2000) . Hier setzen die Überlegungen des US-amerikanischen Sozio-
logen James Messerschmidt an . Seine These lautet, abweichendes 
Verhalten von Männern sei eine letzte Ressource, um bedrohte, ge- 
sellschaftlich prekär gewordene Männlichkeit zu bewerkstelligen . 
„Crime by men is a form of social practise invoked as a resource, when 
other resources are unavailable for accomplishing masculinity“ (1993: 
5) . Zudem nimmt er an, dass verschiedene Formen von  Devianz mit 
unterschiedlichen Männlichkeitsmustern, eingebettet in die soziale 
Lage von Männern, korrespondieren (Messerschmidt 1993 & 2000 & 
2001; für den deutschen Kontext: Kersten 1997 & 1999; Matt 1999) . 
Demnach würden sozial benachteiligte junge Männer Delinquenz 
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einsetzen, um ihre gesellschaftliche Marginalisierung und somit 
ihre Ausgrenzung aus gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen 
abzuwehren .

Messerschmidt, aber auch andere, entwerfen also eine Kompen-
sationsdynamik: Im Mittelpunkt des Ausgleichs von sozialer Auf- und 
Abwertung steht die kollektive Stabilisierung männlicher Privilegien, 
kulturell wie institutionell . Männlichkeit wird demnach gegenüber 
einer durch Klasse und Ethnizität bedingten Unterordnung vertei-
digt, und zwar mit Hilfe überzogener Praktiken der Verkörperung von 
Hypermaskulinität, nicht selten ausagiert durch Gewalt (Bereswill 
2003) . Dies führt in letzter Konsequenz zu einer wechselseitigen Ver-
festigung von Marginalisierung und Männlichkeit . Ganz bestimmte 
Formen von Männlichkeit werden demnach auf der Handlungsebene 
demonstrativ verstärkt und verweisen zugleich auf die strukturelle 
Ohnmacht sozial randständiger Männer . Wieweit es sich dabei auch 
um eine strukturelle Ohnmacht von Männern gegenüber Frauen 
handelt, bleibt eine offene Frage .

Die handlungstheoretische These besitzt durchaus Erklärungs-
kraft für den Zusammenhang von Devianz und Geschlecht sowie für 
die Verfestigung von sozialer Ungleichheit . Zu hinterfragen ist aber, 
ob die Bedeutung von Geschlecht, in diesem Fall von Männlichkeit, 
so unmittelbar aus dem konkreten Handeln von Männern abgeleitet 
werden kann (vgl . Hood-Wiiliams 2001 . Dies gilt auch für die Ver-
festigung und Perpetuierung von Strukturen der Ungleichheit, deren 
Tiefenstrukturen ebenso wenig offen vor uns liegen wie die subjek-
tive Bedeutung sozialen Handelns .

Vor dem Hintergrund dieser kritischen Einwände wird nun ein 
Forschungskontext in den Blick genommen, der dem von Mes-
serschmidt eng verwandt ist: die Biographien junger Männer aus 
dem deutschen Jugendstrafvollzug .3 Wie viele andere Forschungen 
bestätigen auch Interviews mit jungen Inhaftierten die Kompen-
sationsthese . Betrachten wir ihre kollektiven Handlungs muster, 
beispielsweise das Gewaltverhalten innerhalb und außerhalb 
des Gefängnisses, oder analysieren wir ihre Deutungsmuster von 
Geschlechterdifferenz, finden sich rigide Ideale einer wehrhaften 
und unverletzbaren Männlichkeit, verknüpft mit der abwertenden 
Feminisierung von Schwäche und Verletzbarkeit bei Männern (Beres-
will 2011) . Diese Überdeterminiertheit von Männlichkeitsinszenie-
rungen fordert dazu heraus, die Perspektive zu wechseln und nach 
den verdeckten, latenten Prozessen und Strukturgebern der Ver-
geschlechtlichung von Intregration und Desintegration zu fragen: 
Wie verschränken (adoleszente) Chancenstrukturen, Institutionen-
erfahrungen, subjektive Konflikte und biographische Brüche sich  
mit Zumutungen und Chancen gesellschaftlichen Wandels?

Kumulative Marginalisierung, 
biographische Diskontinuität und Geschlecht

Wir haben themenzentrierte, leitfadengestützte biographische Inter-
views mit insgesamt 43 jungen Männern während einer Inhaftie- 
rung im Jugendstrafvollzug erhoben . In dreißig Fällen können wir  
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die biographischen Prozesse über bis zu sieben Jahren rekonstru-
ieren, da es gelungen ist, Längsschnittinterviews zu führen . Die 
Lebensläufe von mehrfach benachteiligten Jugendlichen und  
Heranwachsenden sind gekennzeichnet durch familiäre Erfahrun-
gen der Belastung, Herkunfts- und Bildungsarmut sowie wech-
selnde Erfahrungen mit Institutionen der Hilfe und Kontrolle . Hinzu 
kommt der nachhaltige Ausschluss aus dem dualen Ausbildungs-
system, verbunden mit der langfristigen Marginalisierung am ersten 
Arbeitsmarkt . Solche Befunde der Jugend-, Lebenslauf- und Über-
gangsforschung decken sich mit den Ergebnissen der quantitativen 
Befragung . Von insgesamt 1310 Inhaftierten haben 45% mindestens 
einen Heimaufenthalt erlebt . Von diesen waren 45% in mehr als einer 
Einrichtung untergebracht . Aus den qualitativen Interviews wissen 
wir, dass mehr als zehn Wechsel von Ort und Bezugspersonen keine 
Ausnahme darstellen . 40% der gesamten Gruppe hat bei Eintritt in 
das Gefängnis keinen Schulabschluss .

Ähnlich wie für die primären Sozialisationskontexte, lässt sich 
auch für die Schule eine Entwicklung nachzeichnen, die durch stän-
dige Wechsel, Auf- und Abstiege, durch Verweise, Abbrüche und 
durch sozialpädagogische Interventionen geprägt ist . (Vgl . Enzmann 
& Greve 2001) Die Zahlen illustrieren, was die von uns untersuchten 
biographischen Prozesse maßgeblich kennzeichnet: Wir haben es 
mit hoch diskontinuierlichen Biographien zu tun .

Biographische Diskontinuität

Der Begriff der biographischen Diskontinuität verweist im Zusam-
menhang unserer Forschung auf dramatische Überforderungen in 
Lebenslaufregimen des Wohlfahrtsstaates . Biographische Diskonti-
nuität bezeichnet die subjektive Dimension eines Lebenslaufs, des-
sen Charakter durch den ständigen Wechsel seiner Strukturgeber 
geprägt ist . Anders gesagt: Institutionen des Lebenslaufs wie Familie, 
Schule, Ausbildung und Beruf werden nicht im Nacheinander oder in 
einem aufeinander abgestimmten Miteinander durchlaufen . Prägend 
ist vielmehr das Gegeneinander verschiedener Interventionen und 
Maßnahmen . Nicht selten bricht eine gerade erst entwickelte äußere 
Struktur wieder in sich zusammen, beispielsweise, wenn jemand 
plötzlich inhaftiert, von der Schule verwiesen oder von einer Jugend-
hilfeeinrichtung in die nächste verlegt wird . Diese äußere Gestalt einer 
kontinuierlichen Diskontinuität im Lebenslauf schlägt im Inneren des 
(heranwachsenden) Subjekts in einen gravierenden Konflikt mit der 
Entwicklung einer eigenen Struktur im Umgang mit den alltäglichen 
Anforderungen des Lebens um . Für die von uns interviewten jungen 
Männer bedeutet dies, dass ihre Vergesellschaftung in Arbeit in dop-
pelter Weise gefährdet ist: durch den faktischen Wandel von Erwerbs-
arbeit und durch ihre brüchige Aneignung von Arbeitsfähigkeit .

Solche Integrationskonflikte verknüpfen sich im Fall der von uns 
untersuchten Gruppe mit der Hypostasierung von Männlichkeits-
erwartungen im Gefängnis . Gefühle der Schwäche und Ohnmacht 
müssen durch betonte Autonomie und Selbstkontrolle kaschiert 
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werden – rigide Verhaltensmuster, Devianz und Männlichkeit rücken 
eng zusammen . Die Erzählungen über Selbstbehauptungen und 
Selbstverteidigungen in der Männergruppe lassen sich also mühelos 
mit der Kompensationsthese von Messerschmidt lesen: Im Gruppen-
prozess erschüttern und verstärken junge Männer ihre gewaltaffinen 
Ideale von männlicher Dominanz, und das Resultat ist ihre weitere 
gesellschaftliche Ausgrenzung durch soziale Kontrolle .

Im Längsschnitt und im Einzelfall erweist sich diese kollektive In- 
szenierung von Männlichkeit aber als zerbrechlich . Nach der Entlassung 
aus der geschlossenen Institution zeigen sich unbewältigte Abhän- 
gigkeitskonflikte, die eng mit überhöhten Vorstellungen von (männ- 
licher) Autonomie korrespondieren . Statt die eigene Biographie selbst-
ständig und unabhängig von anderen gestalten zu können, kämpfen 
viele der jungen Männer fortlaufend mit der Balance zwischen Hand-
lungsautonomie und Abhängigkeit, nicht zuletzt im Umgang mit den 
Institutionen des Wohlfahrtstaates und Arbeitskontexten .

Handlungsautonomie und Abhängigkeit

Dieser Konflikt wird durch das starke, autoritär strukturierte Bin-
dungsangebot des Jugendstrafvollzugs verschärft . Können heran-
wachsende Männer sich einerseits an die eigene Gruppe binden, 
die ihre Demonstration von Autonomie herausfordert, können sie 
sich auf der anderen Seite aber auch an die Beziehungs- und Inte-
grationsangebote der Institution anbinden . Dies führt zu einer wider-

sprüchlich angelegten Erwartungsstruktur . Erwartet die Subkultur 
eine gewaltaffine, hypermaskuline Selbstdarstellung, postulieren 
die Repräsentanten der Institution die Anpassung an eine männ - 
liche Normalbiographie (Integration in Ausbildung und Arbeit) . 
Dabei haben wir es gegenwärtig mit einer hoch paradoxen Konstel-
lation zu tun: Es handelt sich um ein institutionelles Identifikations-
gebot, das gesellschaftlich immer weniger abgefedert wird – das 
Modell des männlichen Erwerbsarbeiters .

Das verblüffend ungebrochene Ideal des männlichen Erwerbs-
arbeiters zerschellt in der Regel kurz nach einer Entlassung . In den 
Vordergrund tritt erneut die Kontinuität biographischer Diskonti-
nuität . Konstant bleibt in vielen Fällen die durchgängige Abhän-
gigkeit von den Versorgungsleistungen des Wohlfahrtsstaates . Das 
Autonomieversprechen, das kurzzeitig mit Ausbildung und Arbeit 
assoziiert wird, schlägt erneut in Abhängigkeit um, ohne dass andere 
Formen einer tätigen Beziehung zu sich selbst und zur Gesellschaft 
in Sicht wären . Übrig bleibt das Autonomieversprechen der Hyper-
maskulinität, das die hilflose Ohnmacht im Umgang mit der eigenen 
Abhängigkeit aber nur notdürftig kaschiert und dessen Reichweite 
zudem auf die eigene Gruppe beschränkt bleibt .

Uneindeutige Verhältnisse

Wohin führt der Blick auf Uneindeutigkeiten, die durch die offen-
sichtliche Eindeutigkeit verdeckt bleiben? Der exemplarische Blick 
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auf eine Gruppe von Männern, deren „patriarchale Dividende“ (Con-
nell) erheblich an Wert verliert, legt eine komplexe Konstellation 
frei: Indikatoren sozialer Ungleichheit, wie Herkunft, Bildung und 
Armut, verknüpfen sich mit institutionell verfestigter Diskontinui-
tät im Lebenslauf und biographischen Autonomiekonflikten, deren 
Bewältigung an kulturelle Leitbilder von Geschlecht geknüpft ist . 
Was wir auf der manifesten Handlungsebene als eine kontinuierliche 
Reinszenierung von Männlichkeit beobachten, wird auf der Ebene 
der sozialen Platzanweisung einer ganzen Gruppe von Männern brü-
chig: Der Bedeutungsverlust des männlichen Erwerbsarbeiters, kon-
kret der Figur des Arbeiters mit handwerklicher Überzeugung, wie 
sie im Gefängnis gefordert und gefördert wird, setzt die Beziehung 
zwischen männlicher Hegemonie und sozialer Deklassierung zuneh-
mend unter Druck .

Im Kontext von hegemonialer und marginalisierter Männlichkeit 
kumulieren die stratifikatorischen Effekte von Geschlecht in ihrer 
Verflechtung mit Ethnizität und Klasse in einer Ausgrenzungsspirale . 
Die Windungen dieser Spirale folgen keiner eindeutigen Über- und 
Unterordnung im Geschlechterverhältnis, gleichwohl Männlichkeit 
ein wichtiger Taktgeber für die Handlungsoptionen und die Hand-
lungsorientierungen von Menschen darstellt . Strukturell betrachtet 
stauen sich aber biographische Diskontinuität, Wandel im Geschlech-
terverhältnis und langfristige soziale Benachteiligungen zu einer 
undurchsichtigen Gemengelage .

Was bedeutet das für die eingangs aufgeworfenen Fragen nach 
der durchgehenden Benachteiligung einer Genusgruppe im Ver-

hältnis zur anderen? Verweist die skizzierte Dynamik der Margina-
lisierung exemplarisch auf Konfigurationen sozialer Ungleichheit, 
in denen die Strukturkategorie Geschlecht ihre Wirkung nicht mehr 
eindeutig zu Ungunsten von Frauen entfaltet? Haben wir es mit einer 
Konstellation zu tun, in der Männer nicht mehr generell privilegiert 
gegenüber Frauen sind? Um diese Fragen zu beantworten, genügt 
der hier verfolgte Blick auf eine Genusgruppe selbstverständlich 
nicht . Aber auch der Vergleich von Genusgruppen verweist zuerst 
auf offene Fragen und Herausforderungen: Angenommen, wir 
vergleichen junge Frauen mit den hier in den Blick genommenen 
jungen Männern – welche Untersuchungsperspektive wählen wir, 
und welche Befunde bewerten wir als Indizien für eine mögliche 
Rekonfiguration der Konstellationen sozialer Ungleichheit, nicht 
nur im Geschlechterverhältnis? Hinzu kommt die Aufgabe, die eige-
nen Kategorien zu reflektieren und so offen zu halten, dass es unter 
der Hand nicht zu einer Reproduktion von binären Zuschreibungen 
kommt, deren Wirkung zu hinterfragen und zu dekonstruieren eine 
der zentralen Aufgaben einer kritischen feministischen Perspektive 
auf männliche Herrschaft darstellt .

Dieser Text entstammt der Dokumentation der Tagung Männ lich-
keit(en) in Bewegung: Potentiale Kritischer Männlichkeitsforschung 
vor dem Hintergrund einer Revitalisierung traditioneller Männlich-
keitskonstruktionen, welche vom Arbeitskreis Emanzipation und 
Partnerschaft im Frühjahr 2013 organisiert wurde . Danke für die 
Abdruckgenehmigung .
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Dritter Teil der AEP-Tagung „Männlichkeiten in Bewegung“ im z6



Der Text findet sich neben der gesamten Tagungsdokumentation in 
AEP-Informationen, feministische Zeitschrift für Politik und Gesell-
schaft, Innsbruck H2/2013, S . 35–40 . Der Vortrag von Frau Bereswill 
fand im Jugendzentrum z6 statt .
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Anmerkungen

1 Zur Vermischung von politisch-praktischen mit theoretischen Argumenten 
und Problemen in diesen Debatten und zu den unterschiedlichen Lesarten der 
Kontroversen und ihrer Hintergründe vgl . beispielsweise Schultz 1990; Lutz 
1992; Gümen1994 &1998; Bereswill & Ehlert 1996; Bereswill 1997; Knapp 2005 .

2 Diese schon vor mehr als zwanzig Jahren von schwarzen Wissenschaftlerin-
nen, Migrantinnen und internationalen Aktivistinnen eingebrachte Kritik ist 
unter dem Stichwort der „Intersektionalität“ auch im deutschsprachigen Kon-
text verstärkt aufgenommen worden (Knapp 2005) . Der von Kimberlé Cren-
shaw 1989 in die Diskussion gebrachte Begriff Intersektionalität verweist auf 
die Kreuzungspunkte verschiedener Achsen der Differenz . Damit verbunden 
sind die Öffnung und die Modifikation angestammter theoretischer Per-
spektiven, wobei die Überschneidung unterschiedlicher Achsen der Differenz 
unstrittig ist; ungelöst ist zumeist die Frage, wie und nach welchen Logiken 
diese unterschiedlichen Dimensionen von Ungleichheit und Herrschaft sich 
zueinander verhalten und vermitteln . Zum anderen müssen methodische 
Strategien entwickelt werden, die es erlauben, Ungleichheit als komplexe 
Gemengelage verschiedener Platzanweisungen und Selbstzuschreibungen 
zu erfassen, ohne additiv oder priorisierend zu argumentieren .

3 Die im folgenden herangezogenen Studien „Gefängnis und die Folgen“ (I) 
sowie „Labile Übergänge“ (II), wurden und werden am Kriminologischen 
Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) durchgeführt (I: 1997 bis 2003, von 
der VolkswagenStiftung finanziert; II: 9/2005-8/2007, von der Stiftung Deut-
sche Jugendmarke gefördert) . Im Mittelpunkt der qualitativ und quantitativ 
angelegten Projekte stehen die Konsequenzen eines Freiheitsentzugs für die 
weitere Entwicklung junger Männer (zu den Ergebnissen, den Publikationen 
und laufenden Folgeprojekten siehe die Angaben auf der homepage des 
KFN: www .kfn .de sowie Bereswill 1999) .
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kulturarbeit. 
eine begriffsbestimmung gegen die beliebigkeit

Kultur ist die Verständigung der Menschen über Sinn und Perspektive ihres eigenen, individuellen und gemeinschaftlichen Lebens, ist die Orientierung über das, was 
ihnen wichtig und lebenswert ist und wofür sie ihre Kräfte einsetzen wollen .1 

55

Für die Kulturarbeit im z6 wird ein Kulturbegriff verwendet, der All-
tagsleben und Ausdrucksformen, die sich aus dem Alltag ergeben, in 
die Definition von Kultur einbezieht . Kultur wird als grundsätzliche 
gesellschaftliche Funktion und Handlung begriffen und beinhaltet 
implizit eine politische Dimension, denn die Auseinandersetzung mit 
Themen und das dafür nötige Engagement ist Teil politischen Han-
delns . Jeder Mensch verfügt über kulturelle Bezüge, eine Geschichte, 
die ihn kulturell prägt, und Ausdrucksformen, die sich aus der jewei-
ligen kulturellen Verortung ableiten lassen, niemand aber ist nur 
auf eine einzige Kultur festgeschrieben, sondern Kultur steht im 
Austausch und verändert sich, ist Kontext bezogen . Jeff Bernard, der 
sich eingehend mit der Entwicklung und dem Verständnis von Kultur, 
oder eben „Kultur(en)“2, auseinandersetzt, weist darauf hin, dass sich 
„die Bedeutung von ‚Kultur’ als Bildungsgut, das nach den Kriterien 
schön/hässlich, erbaulich/nicht erbaulich, kultiviert/nicht kultiviert 
oder innovativ/nicht innovativ bewertet wird, zusehends auflöst“3 . 
Er spricht von einer Bedeutungsverschiebung des Begriffs Kultur 
im Sinne von „Kunst“ und „künstlerisch“ hin zu einer Auffassung, in 

der Kultur als Ausdruck von Individuen, Gruppen, Teilsystemen und  
somit als Ausdruck sowohl von Alltagsleben als auch einer Aus-
einander setzung mit den wirkenden gesellschaftlichen Bedingun-
gen gesehen wird . In Bourdieus Konzept des „kulturellen Kapitals“4 
wird Kultur als verinnerlichtes Wissen, „das zu einem festen Bestand-
teil der ‚Person’, zum Habitus geworden ist“5, beschrieben . Rolf 
Schwendter wiederum geht von einer Dreiteilung von Kultur aus, 
„der je  etablierten Kultur, der jeweiligen Alltagskultur der kompak-
ten Majorität und den jeweiligen Subkulturen als Hervorbringungen  
produktiv abweichender Minderheiten“6 und fügt als Viertes die 
Soziokultur hinzu, die er als „Weltkind in der Mitten’, ein Stück von 
allen, übergreifend, synthetisierend“7, skizziert . 

Für eine Begriffsbestimmung von Kulturarbeit im Zentrum für 
Jugendarbeit z6 ist die Betonung des „In-das-Handeln-Kommen“ 
wesentliches Element, wobei nicht nur künstlerisches Handeln, son-
dern jede Form der Auseinandersetzung mit Gesellschaft einbezogen 
wird . In diesem Kontext löst sich eine Hierarchisierung von Hochkultur 
und Alltagskultur auf . Als ein spezifisches Merkmal von Kulturarbeit 



sieht Schwendtner ihre Verortung an den Schnittstellen von Subkul-
turen, Alltagskulturen und etablierter Kultur . In der Ansiedelung an 
diesen Kreuzungspunkten liegen die punktuell gemeinsamen Hand-
lungsfelder von Sozialarbeit und Kulturarbeit . Kulturarbeit im sozio-
kulturellen Feld hat die Aufgabe, „dass sich unterschiedliche Men-
schen unterschiedlichen Geschlechts, Klassenströmungen, Ethnien, 
Teilkulturen, Subkulturen erproben können, dass sie besser in den 
Stand gesetzt werden, (…) ihre eigenen Wesenskräfte besser entfal-
ten zu können“8 . In den „Stand-Setzen“ meint die Befähigung oder 
Unterstützung zur Selbstermächtigung, die sich in der Reflexion eige-
ner und fremder Identitätskonzepte, gesellschaftlicher Einbindungen 
und Positionierung und in der Entwicklung geeigneter Ausdrucks-
formen wiederfindet . In der Unterstützung zur Selbstermächtigung 
und/oder Selbstbehauptung liegt die politische und emanzipato-
rische Dimension von Kulturarbeit – sie kann dazu beitragen, viel-
fältige kulturelle Zugänge, sowohl subkulturell verortete als auch 
indivi duelle Ausdrucksformen nicht nur zu fördern, sondern ihnen 
einen sichtbaren Ort und damit gesellschaftliche Relevanz zu geben . 
Jeff Bernard analysiert Soziokultur als ein Segment, das sich „im Zuge 
radikaler Einforderung emanzipatorischer Werte (Demokratisierung, 
Selbst bestimmung) von ‚Kunstkultur’ abkoppelt“9 . Mit den Begriffen 
„Partizipations-, Interaktions- und Prozessorientiertheit spricht er 
nicht nur über eine Qualität von Kulturarbeit, sondern gleichzeitig 
über eine Wertehaltung, eine Herangehensweise und Methode . 

Kulturarbeit befasst sich, um die einzelnen Aspekte hier noch 
einmal zu nennen, mit Alltagskultur und bezieht darin jede Person 

als Kulturmachende ein . Indem sie Kultur nicht für jemand, sondern 
mit jemand produziert, ist ihr Ansatz emanzipatorisch, interaktiv 
und prozessorientiert . Dieser Ansatz eröffnet Felder und Handlungs-
optionen, die eine Zusammenarbeit und Überschneidung von Sozial-
arbeit und Kulturarbeit stärken . 

Konzeptuell liegt die Stärke von sozialer Kulturarbeit einerseits in 
der Schaffung von Räumen, die eine Reproduktion von Alltagskultur 
ermöglichen, die einen Ort bieten, um Erlebtes mit kulturellen und 
künstlerischen Ausdrucksformen zu ver- und bearbeiten . Anderer-
seits aber, in der Setzung von Angeboten in alltagsweltlich orien-
tierten Räumen bei gleichzeitiger „Bestätigung des Gewohnten und 
einer Gegenüberstellung mit Ungewohntem, Neuem, Fremden“10 . In 
der Verunsicherung durch das Fremde in Form unbekannter Inhalte 
oder ästhetischer Praxen liegt die Möglichkeit, alte, bekannte Denk-
muster aufzubrechen und neue anzubieten bzw . zu entwickeln . 
„Damit setzt Kulturarbeit Verständigungsbedarf frei und organisiert 
Verständigung“11 .

Im Sinne eines kulturellen Mandats kommt Kulturarbeit im Kon-
text Jugendarbeit die Aufgabe zu, „eine Unterstützung der kulturel-
len Selbstbehauptung von Gruppen, deren ethische, geschlechtliche 
oder generationsbezogene Lebens- und Erfahrungsformen gefähr-
det oder missachtet werden“12, zu organisieren . Kulturarbeit setzt auf 
die Unterstützung und Befähigung zur Selbstermächtigung durch 
die Förderung kulturellen Handelns und bezieht sich im Kontext von 
Jugendarbeit speziell auf Jugendliche mit ihren Lebenswelten und 
Erfahrungen .
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Transkulturalität und sozialpädagogische begleitung
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In diesem Aufsatz sind meine Überlegungen, Reflexionen und  
Fragestellungen zum Thema der Transkulturalität, gewonnen aus 
meiner täglichen Arbeitspraxis als Sozialarbeiter für benachteiligte 
Jugend liche – die meisten haben einen Migrationshintergrund – 
zusammengefasst . Weiters beziehe ich Informationen aus Recher-
chen in der transkulturellen Psychiatrie, darunter ist jene Disziplin zu 
verstehen, die Psychoanalyse, Ethnologie und Anthropologie verbin-
det .

Aus Respekt sowohl ihnen als auch mir selbst gegenüber hat 
sich meine tägliche Arbeit mit der Praxis und der Erfahrung weiter-
ent wickelt und verändert . Tatsächlich haben mir Reaktionen der 
Jugend lichen, augenscheinlich harmlose Kleinigkeiten, Nichtver-
stehen – welches ich der Prekarität, manchmal sogar den Gewalt-
verhältnissen, in denen sie leben – zuschrieb, bewusst gemacht, 
wie unsinnig es ist, als „allmächtiger“ Sozialarbeiter zu glauben, wir 
könnten alles vermitteln . 

Wenn zwei Menschen durch eine Schlucht getrennt sind, geht  
es nicht darum, dass einer der beiden hinüber springt, sondern 
vielmehr darum, eine Brücke zu bauen, damit das Zusammentref-
fen stattfinden kann . Das ist ein schwieriges Unterfangen, aber mir 
scheint, wir kommen nicht darum herum . Hilfreich kann sein, den 
Menschen als kulturell geprägtes Wesen zu sehen, also geprägt von 

einem Sinn, der sich uns nicht immer sofort erschließt, der nicht 
immer sofort zugänglich ist .

Ich teile meine Überlegungen und mein eigenes Erleben – ich 
bin selbst in Kamerun aufgewachsen und lebe seit 7 Jahren in Öster- 
reich – bei diesen Zusammentreffen von Kulturen, wenn ich sage, 
dass das Wesen dieses Aufeinandertreffens wie ein unsichtbarer 
Faden ist, zerbrechlich oder wie ein Übergang, der es möglich macht, 
diesen unbekannten Anderen mit all seinen Charakteristiken sein zu 
lassen, mit seinen Vorstellungen von der Welt, seinem Glauben und 
seinen Praktiken . Was aber würde passieren, wenn sich herausstellen 
würde, dass dieser Fremde nicht so weit von mir entfernt ist?

Transkulturell als Adjektiv bezeichnet das Phänomen der Begeg-
nung zweier unterschiedlicher Kulturkreise/Kulturen . Das Eigen-
schaftswort verbindet die lateinische Vorsilbe trans und den Begriff 
Kultur(en) . Dieser Terminus leitet sich vom Begriff der Transkultura-
tion ab, den der kubanische Anthropologe und Ethnologe Fernando 
Ortiz Fernández erarbeitet hat . Dieser Begriff wird verwendet, um 
das Zusammentreffen mehrerer Kulturen zu bezeichnen ebenso wie 
auch die Begriffe interkulturell und multikulturell . Während die bei-
den Letzteren Phänomene beschreiben, die entstehen, wenn meh-
rere, relativ autonome kulturelle Systeme in Kontakt kommen, wer-
den die Begriffe transkulturell und Transkulturalität angewandt, um 



pluralistische kulturelle Identitäten zu beschreiben, die die Reprä-
sentation/Darstellung dieser Autonomie in Frage stellen . Wie es die 
Vorsilbe trans nahe legt, positioniert sich der transkulturelle Ansatz 
über den Kulturen: Er ermöglicht den Zugang auf einer Metaebene, 
die günstige Voraussetzungen für einen interkulturellen Mehrwert 
schafft .

Die Unterschiede in Kultur, Werten und Religion stellen Ressour-
cen dar, sollen aber keine „Identitätsmascherl“ werden, die eine Kom-
munikation und den Austausch zwischen verschiedenen ethnischen 
Gruppen verhindern . Mit dem Auflösen kultureller Festschreibung 
steht für alle in politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller 
Hinsicht viel auf dem Spiel . Die wissenschaftlichen und technischen 
Veränderungen, die Globalisierung der Wirtschaft und der rasend 
schnelle Informationsfluss haben die Menschheit in Richtung eines 
gemeinsamen Schicksals getrieben . Mit einem transkulturellen Den-
ken wird die gegenseitige Abhängigkeit der Menschen, der Gesell-
schaften und der Räume zur Norm . 

Heißt das jedoch, sie haben ein gemeinsames Los? Keineswegs! 
Immer noch verschärfen sich auf der Welt Ungleichheit und Armut, 
die soziale Kluft beim Zugang zu den sozialen Medien, zwischen den 
an Information Reichen und den Anderen . Die Gefahr der Vorherr-
schaft einiger Mächtiger bei der Festlegung von Normen und Ent-
scheidungen für die Zukunft des Planeten, die Möglichkeit einiger 
weniger privater oder öffentlicher Akteure, eine einheitliche Vorstel-
lungskraft zu monopolisieren, die Art zu sein, sich zu verhalten, zu 
konsumieren, zu denken, zu schaffen, mit einem Wort: zu leben, läuft 

Gefahr, einem Standard unterworfen zu werden . Jüngsten Sozial-
forschungen bestätigen, dass es unmöglich ist, eine transkulturelle 
Gesellschaft zu schaffen oder zu fördern, wenn man nicht einerseits 
Unterschiede anerkennt und respektiert, und andererseits nichts 
unternimmt um Ungleichheit zu überwinden . Es liegt also an uns, 
den JugendarbeiterInnen, unter Berücksichtigung soziologischer 
Einflüsse und Umweltfaktoren, eine Dynamik unter den Jugend-
lichen in Gang zu setzen, die es ermöglicht, eine gerechte und fried-
liche Welt zu erschaffen .

Transkulturalität charakterisiert unsere heutige Welt, wo Medien, 
wie Internet, Fernsehen oder moderne Kommunikationstechnolo-
gien dazu beitragen, Kontakte und Vermischung zwischen den Kul-
turen zu fördern . Daraus entsteht eine größere kulturelle Diversität 
innerhalb einer „Nation“, aber auch die Stärkung der interkulturellen 
Kompetenz . Die transkulturelle Gesellschaft, ein Begriff, den Wolf-
gang Welsch 1997 geprägt hat, wird für eine Kultur angewandt, an 
der alle teilhaben können, egal welche Staatsbürgerschaft sie besit-
zen .

Benachteiligte Kinder besser verstehen, Kinder von MigrantIn-
nen, von gemischten Paaren, Kinder, die in ein anderes Land als das 
ihrer Eltern adoptiert wurden, und im Allgemeinen all jene besser 
verstehen, die mehrere Sprachen und Milieus durchwandert haben, 
ist Ziel einer transkulturellen Sicht . Es geht auch darum, besser 
zu verstehen, wie man im Exil zu Eltern wird und Eltern sein kann . 
Wenn wir verschiedene Kategorien von Jugendlichen analysieren  
– Schüler und Jugendliche ohne Ausbildung und Perspektive – und  
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betrachten, welche spezifische Identitätsfragen sie sich stellen, so 
bedarf es theoretischer pädagogischer Elemente, um zu sehen, dass 
die Diversität unserer Gesellschaft Chance und nicht Hindernis ist .  
Als JugendarbeiterInnen sind wir es uns schuldig, die Jugendlichen 

zu ermutigen, ihre transkulturelle Verletzlichkeit in eine wahrhaft 
krea tive und moderne Verschmelzung der Kulturen transformieren 
zu lernen, sowohl in der Schule als auch in Vereinen und in der Gesell-
schaft .
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antirassismus in der Jugendarbeit 
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Mein Einstieg in die Jugendarbeit bzw . -beratung im Herbst 2013 
nach dem Studium der Sozialen Arbeit war geprägt von Team-
prozessen, inhaltlichen Auseinandersetzungen sowie Beziehungs-, 
Struktur-, und Beratungsarbeit im laufenden Betrieb . Es ist mir ein 
Anliegen, Analysen zu gesellschaftstheoretischen Schwerpunk-
ten in die tägliche Praxis sowie in die Strukturentwicklung bzw . 
Konzept arbeit meiner Einrichtung einfließen zu lassen . Dieser Bei-
trag befasst sich mit theoretischen wie praktische Überlegungen 
zum Thema des Antirassismus in der Jugend(sozial)arbeit . Ziel ist, 
einen Einblick in die multidimensionale Dynamik von Rassismus zu 
ermöglichen und aktuelle Herausforderungen für Sozialarbeiter-
Innen wie zivilgesellschaftliche und politische Akteure aufzuzeigen . 
Die Auswahl des angeführten Themenschwerpunktes beruht neben 
der Auseinander setzung in meiner Bachelorarbeit im Sommer 2013 
auf meinen bisherigen Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen im z6 . So erlebe ich eine beträchtlich große 
Gruppe unter den BesucherInnen des Jugendzentrums als in einem 
oder mehreren Lebensbereichen von rassialisierten Ausschließungs-
mechanismen betroffen . Die bestehende Segregation im öster-
reichischen Bildungssystem führt zu Armutsgefährdung, Gewalt, 
Per spektivelosigkeit am Bildungs- und Arbeitsmarkt und sind nicht 
selten als Folgewirkung von sozioökonomischer Marginalisierung 

aufgrund von Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe 
und/oder Kultur zu sehen . Das Recht auf eine selbstbestimmte und 
erfüllende Lebensführung wird dadurch für junge Menschen erheb-
lich eingeschränkt . Dies spiegelt sich teilweise in einem hohen Maß 
an Frustration in bestimmten Verhaltensweisen der Jugendlichen 
wider . Die genannten Themenblöcke stellen einen großen Teil der 
Beratungsinhalte im Herbst 2013 dar . Angesichts der oft komplexen 
Problemlagen der Jugendlichen ist es für mich umso beeindrucken-
der, ihre Strategien und (subkulturellen) Aneignungsprozesse ken-
nen zu lernen, in denen Kreativität, Diversität und Zusammenhalt 
eine wesentliche Rolle spielen . Jugendliche in ihren Anliegen und 
Fähigkeiten, in der Entwicklung und Umsetzung von Lösungsstrate-
gien für schwierige Lebenslagen durch kritische Auseinandersetzung 
zu unterstützen, stellt den elementarsten Bestandteil meiner/unse-
rer Arbeit im JuZe dar . Als Grundlage zur Gestaltung des z6 als rassis-
musfreien Sozialraum für Jugendliche und partizipierende Gruppen 
wie auch für MitarbeiterInnen, erachte ich die Grundhaltung anti-
rassistischer Handlungsperspektiven als Voraussetzung . Durch die 
Bereitschaft des gesamten Teams, inkl . der Leitung, sich den auftre-
tenden Herausforderungen zu stellen, beginnt auch der teaminterne 
Prozess sich ernsthaft mit antirassistischen Praktiken zu beschäftigen 
bzw . diese auch umzusetzen . Danke dafür an das Team!



In Anlehnung an Theorien von Lena Dominelli sowie Maria do Mar 
Castro Varela und Birgit Jagusch, werde ich Umrisse antirassisti-
scher Sozialer Arbeit sowie Dimensionen von Rassismus darstellen 
und anschließend einen Teilaspekt der Bedeutung intersektioneller 
Bezugnahmen in der Jugendarbeit beleuchten .

„To all of us, wherever we are, toiling to bridge the gap between 
racia lised oppression and racial equality to achieve human fulfilment 
in its rich diversity“ .1 

Rassismus = Unterdrückung

Unterdrückung ist das System einer Vorherrschaft, die Individuen 
ihre Würde, ihre Macht, ihre Menschenrechte und ihre sozialen Res-
sourcen und Kompetenzen abspricht . Diskriminierung ist Teil eines 
unterdrückenden Systems, welches in erster Linie den Zugang zu 
Ressourcen und Macht für bestimmte Personengruppen unterbin-
det . Rassismus ist eine spezifische Form von Unterdrückung, die 
Menschen stereotypisiert und die Ethnie des jeweiligen Menschen 
und dessen kulturelle Eigenschaften als schlecht bewertet . Rassis-
mus steht dabei in Wechselwirkung mit anderen Formen der Unter-
drückung wie Sexismus, Klassismus, Altersdiskriminierung, Homo-
phobie usw .2

Nach Dominelli weist Rassismus drei ineinandergreifende Kom-
ponenten auf, die für den Einzelnen im alltäglichen Leben wie auch 

für die Arbeit im professionellen Kontext von Bedeutung sind . Unter-
schieden wird zwischen einer persönlichen, einer institutionellen 
und einer kulturellen Ebene des Rassismus . Bestimmte Merkmale von 
Personen(-gruppen) werden für gut bewertet, indem andere Abwer-
tung erfahren . Auf institutioneller Ebene geschieht Rassismus, indem 
innerhalb des Systems ausgegrenzte Personengruppen persönlich 
für ihr gesellschaftliches Scheitern verantwortlich gemacht werden . 
Diese Benachteiligung ist in einem alltäglichen Selbstverständnis 
eingebettet und erfährt durch Einrichtungen, Behörden und Exeku-
tive hohe Legitimität .3 Verbote, die das Sprechen von Mutter sprachen 
in schulischen und außerschulischen Institutionen grundsätzlich 
untersagen und eingeschränkte Rechte in allen Lebensbereichen 
(Wohnen, Arbeit, ges . Teilhabe, usw .) für bestimmte Minderheiten 
(z . B . AsylberwerberInnen), könnten hier unter anderem als Beispiele 
für institutionellen Rassismus angeführt werden .

Auf kultureller Ebene dienen tief verwurzelte Elemente von 
Sprache und Religion (In Österreich: deutsch und christlich/katho-
lisch), aus denen sich eine kollektive Weltanschauung der meisten 
Menschen einer bestimmten Umgebung zusammensetzt, als Legiti-
mation für einen hierarchisch besser bewerteten persönlichen bzw . 
gruppenbezogenen Platz . Dies gilt auch für Normen und Codes in 
einer Gesellschaft . Kultureller und institutioneller Rassismus werden 
zu strukturellen Elementen, die persönlichen Rassismus begünstigen 
und umgekehrt . Deutlich wird die Vielschichtigkeit der Verbindungen, 
in der unterschiedliche Formen von Rassismus interagieren . Diese  
Verbindungen erschweren die Bekämpfung von Rassismus erheblich . 
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Anti-Racist Socialwork

Antirassistische Soziale Arbeit versteht sich als sozialarbeiterische 
Praxis, die sich auf das Bestehen rassialisierter, ungleicher zwischen-
menschlicher Beziehungen bzw . gesellschaftlicher Verhältnisse – in 
denen schwarze oder aus einem anderen Kulturkreis stammende, 
nicht „weiße“ Menschen als minderwertig angesehen werden – 
bezieht . Ziel ist, bestehende rassistische Dynamiken in Sozialer Arbeit 
sowie allgemein in der Gesellschaft zu beseitigen . In der Umsetzung 
bedeutet dies, rassistische Praktiken auf persönlicher und kollektiver 
Ebene anzugreifen, sich mit Sichtweisen (rassistisch) diskriminierter 
Personengruppen auseinander zu setzen und mit ihnen Netzwerke 
und Verbindungen aufzubauen, mit dem gemeinsamen Ziel, Rassis-
mus zu eliminieren und eine egalitäre Gesellschaft zu gestalten . In 
der Sozialen Arbeit findet sich oft die Überzeugung, dass eine indi-
viduelle Toleranz sowie Hingabe zu den auf Gleichheit beruhenden 
ethischen Grundsätzen der Profession alleine schon befähigt, nicht-
unterdrückend zu arbeiten . Erhebungen zeigen jedoch, dass Men-
schen mit schwarzer Hautfarbe sozialarbeiterische Interventionen oft 
als unterdrückend erleben . Der Grund dafür besteht im strukturellen 
Rassismus, der sich aus den Komponenten des institutionellen und 
kulturellen Rassismus ergibt, sowie einem persönlichen Rassismus . 
Diese Erfahrung zeigt auch, dass selbst sich als tolerant verstehende 
Individuen unterdrückend (rassistisch) agieren . Werden Wissen, 
Erfahrungen und Eigenschaften schwarzer oder anderer nicht weißer 
Minderheiten abgewertet, folgt daraus für diese Personengruppen 

ein erheblicher Nachteil, beispielsweise im Konkurrenzkampf um 
bestimmte Arbeitsplätze – ethnische Minderheiten sind durch die-
sen Prozess oft für Jobs, die sie bekommen, überqualifiziert . Diese 
Annahme kann ich in Bezug auf meine Arbeit mit Jugendlichen  
bestätigen . Die oben kurz angesprochenen Ressourcen wie Sprache, 
Kultur, Talente und Fähigkeiten der Jugend lichen mit Migrations-
erfahrungen werden in verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft 
schlicht und einfach nicht als solche (an)erkannt . Dies erschwert 
den Anschluss für Jugendliche und junge Erwachsenen, sich am 
gesamtgesellschaft lichen Leben zu beteiligen erheblich .

Die Bestrebung eine egalitäre/rassismusfreie Gesellschaft zu 
gestalten, steht also im Kontext einer antirassistischen Perspektive 
Sozialer Arbeit im Mittelpunkt . Die Etablierung einer rassismusfreien 
Umwelt kann dabei soziale Räume schaffen, in denen äußere kör-
perliche Eigenschaften („Rasse“) nicht länger wirksam werden . Ein 
Grund des Scheiterns von Antirassismusarbeit könnte sein, dass 
sich Akteure antirassistischer Initiativen zwar oberflächlich an anti-
rassistischen Normen orientieren (z .  B . nicht „Neger“ sagen, usw .), 
sich aber nicht ernsthaft mit all jenen Praktiken auseinandersetzen, 
die die Befreiung rassistisch-unterdrückter Menschen forcieren . Die 
Praxis zeigt, dass sich SozialarbeiterInnen in den unterschiedlichen  
Handlungsfeldern zwar oberflächlich an Normen wie Menschen-
rechte orien tieren, aber von ernsthafter Antirassismusarbeit weit 
entfernt sind . Ich teile meine Erfahrungen mit Dominelli’s Analyse . 
Kritische Werte der Profession Sozialer Arbeit zu bejahen, verlangt 
eine theoretische wie persönliche Auseinandersetzung mit Rassis-
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muskritik und eine Rückbindung dieser Reflexionen an die prak- 
tische Arbeit .

„Anti-racism is a state of mind, feeling, political commitment and 
action to eradicate racial oppression and transform unequal social 
relations between black and white people to egalitarian ones .“4

Intersektionalität

Maria do Mar Castro Varela sowie Birgit Jagusch zeigen unter 
anderem, dass die Maxime von Antirassismus sowie Aspekte der 
Geschlechter-Gerechtigkeit im Kontext der Jugendarbeit keinesfalls 
als „sich gegenseitig ausschließende Prinzipien“ verstanden werden 
dürfen . Beide Dimensionen sind von gegenseitiger Abhängigkeit 
geprägt und „müssen zu Querschnittsthemen werden“5 . Die Autorin-
nen führen dazu an, dass das, worin Jugendliche die konstitutiven 
Elemente für ihre Identitätsentwicklung sehen, nicht zwingend mit 
den Wahrnehmungen von außen übereinstimmen muss . Werden 
von außen ausschließlich einzelne Faktoren, wie z .  B . Religions - 
zugehörigkeit als maßgebliche Identitätsgrundlage wahrgenom-
men, kann dies dazu führen, dass unabhängig davon, ob beispiels-
weise ein Mädchen gläubig ist oder nicht, dieses als unemanzipiert 
und unterdrückt kategorisiert wird, nur weil es mit der muslimischen 
Community in Verbindung gebracht wird . Ich erachte dieses Bei- 
spiel als sehr anschaulich, um die Wichtigkeit intersektioneller6 

Bezugnahmen im Kontext der Jugendarbeit hervorzuheben . Da 
der Fokus im größten Teil meines Beitrages auf die Dimension der 
Ethnizität (Herkunft, Hautfarbe, Kultur) gerichtet ist, erscheint es 
mir wichtig, Geschlechtergerechtigkeit an dieser Stelle als weitere 
Grundlage für eine antirassistische Jugendarbeit zu implizieren . Das 
oben genannte Beispiel soll darüber hinaus darstellen, dass spezi-
fisch ausgerichtete Angebote in der Jugendarbeit (z . B . an migran-
tische Jugendliche) eventuell Gefahr laufen, Jugendliche auf einen 
Bestandteil ihrer Identität festzunageln und somit Aspekte wie 
„Fremdheit“ und „Andersartigkeit“ weiter zu reproduzieren . 

„Partizipativ ist ein Projekt nur dann, wenn die Jugendlichen selber 
von Anbeginn mitbestimmen können, wie die Arbeit ausgestaltet 
wird und welche Angebote zur Verfügung stehen .“7

Um dazu beizutragen, dichotome Zuschreibungsmuster aufzubre-
chen, ist meines Erachtens das Implizieren Antirassismus-orientierter 
Grundlagen in allen Bereichen der offenen Jugendarbeit zu forcieren, 
und nicht nur spezifisch in einzelnen Projekten .

Fazit

Allgemein gehe ich davon aus, dass die Auseinandersetzung mit Anti-
rassismusarbeit sowie Geschlechtergerechtigkeit als grund legende 
Aufgabe der Sozialen Arbeit (inkl . Jugendarbeit) betrachtet werden 
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kann . Diese Auseinandersetzung setzt ein mit der Kritik an Verteilung 
von Macht und Ressourcen in unserer Gesellschaft . Rassismus zu kri-
tisieren ruft demnach auch die Notwendigkeit hervor, den Staat, die 
Vorherrschaft neoliberaler Konkurrenzprinzipien sowie die etablierten 
Strukturen der eigenen Profession zu kritisieren und zu konfrontieren .

„Umverteilung beinhaltet subversive Elemente, da immanent der 
herrschende Diskurs destabilisiert und die bislang Marginalisierten 
in eine Position versetzt werden, wo sie selber handlungs- und ent-
scheidungsfähig werden .“8

Eine antirassistische Jugendarbeit, die es sich zur Aufgabe macht, 
Herrschaftsverhältnisse infrage zu stellen und soziale Gerechtigkeit 
zu forcieren, um unterdrückte Jugendliche zu bemächtigen, an einer 
solidarischen Gesellschaft zu partizipieren, muss sich daher organi-
sieren und für eine Umverteilung von Ressourcen kämpfen . 
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„Besser mehrere Dialekte als Türkisch“

Die Sozialarbeiterin Elfi Oblasser sieht eine 
Generation heranwachsen, die sich selbst für 
„Loser“ hält. Eine Lösung sei die Anerkennung 
von deren Kompetenzen.

STANDARD: Sie hören tagtäglich die Sorgen und 
Probleme, aber auch die Träume und Wünsche 
von Jugendlichen . Wenn Sie den Begriff Zukunft 
hören, woran denken Sie?

Oblasser: Es gibt derzeit die bedrohliche Ten-
denz, dass sich eine ganze Gruppe junger Men-
schen selbst als Loser wahrnimmt . Die sind jetzt 
zwischen 14 und 15 Jahre alt und gehören einer 
Generation an, die keine Perspektive hat . Das 
sind Jugendliche, die schon in der Volksschule 
so massive Probleme haben, dass sie nur mit Ach 
und Krach durchkommen, die danach keine Jobs 
finden und in den Maßnahmen des AMS keinen 
Platz haben, weil sie gar nicht mehr erreicht wer-
den . Die wissen in diesem jungen Alter bereits: 
Wir haben keine Zukunft .

STANDARD: Welche Gruppe meinen Sie damit 
genau?

Oblasser: Ich spreche von Jugendlichen, die 
aus armen Familien kommen, und dazu ge- 
hört die Tatsache, dass Migration Armuts-
gefährdung bewirkt . Oft werden schon die Eltern  
aufgrund ihres Migrationshintergrundes deklas-
siert und können die Profession, die sie mitbrin-
gen, nicht ausüben – das liegt zum einen an der 
Gesetzeslage und zum anderen an Zugangs-
schwierigkeiten aufgrund der Sprache . Für 
Jugendliche aus diesen Familien fehlen dann die 
finanziellen Ressourcen, um sich Partizipation zu 
erkaufen .

STANDARD: Sie leben isoliert von der Öffentlich-
keit?

Oblasser: Im Wahlkampf wurde immer wieder 
davon gesprochen, dass die Jugend am demo-
kratischen Prozess partizipieren soll – das Parti-
zipieren an einer Demokratie fängt aber dort an, 
wo das, was man denkt, sagt und repräsentiert, 
wahrgenommen und positiv anerkannt wird .  
Die Jugendlichen, mit denen ich arbeite, werden 

in der Öffentlichkeit aber bloß als schwierig, kri-
minell, drogenabhängig begriffen .

Elfi Oblasser fordert Politiker auf, junge Migranten an 
Demokratie teilhaben zu lassen . Denn die beginne beim 
Zuhören . foto: standard/lechner
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STANDARD: Sie sind seit 18 Jahren in diesem 
Bereich tätig . Haben sich in dieser Zeit die 
Zukunftsperspektiven der Jugend verändert?

Oblasser: Der Leistungsdruck ist massiv gestie-
gen . Wenn man die Jugend als Zeit beschreibt, 
in der man sich ausprobiert und die Möglichkeit 
hat, etwas für sich zu entdecken und wieder zu 
verwerfen, ist das eine Vorstellung, die man sich 
heute nicht mehr leisten kann . Entweder man 
macht mit, oder man ist draußen .

STANDARD: Das betrifft aber nicht bloß junge 
Migranten .

Oblasser: Die haben es aber noch schwerer, da 
ihre Kompetenzen anders bewertet werden . 
Die jungen Menschen bei uns beherrschen min-
destens drei Sprachen, aber solche, die sich im 
Lebenslauf nicht positiv machen . An die andere 
Jugend ist Mehrsprachigkeit eine Anforderung, 
aber bei Migranten wird diese Fähigkeit eher 
negativ bewertet . Innsbruck ist die Hauptstadt 
einer sehr ländlichen Region, da ist es oft ange-
sehener, man spricht mehrere Tiroler Dialekte als 
Türkisch .

STANDARD: Es gibt seit einiger Zeit ein Inte-
gra tionsstaatssekretariat unter der Leitung von 
Sebastian Kurz, der medial viel Aufmerksamkeit 

bekommen hat . Hat sich dadurch etwas verän-
dert?

Oblasser: Es ist grundsätzlich sehr positiv, dass 
dieses Staatssekretariat eingerichtet wurde – 
obwohl es im Innenministerium und damit im 
direkten Umfeld von Kriminalität angesiedelt 
wurde . Kurz versucht, ein positives Bild von Mi- 
gration zu zeichnen . Außen vor bleibt bei ihm 
aber der problematische Teil der Migration, über 
den ich vorher gesprochen habe .

STANDARD: Angeblich wird in den Verhandlun-
gen über das Thema „Deutschpflicht in Schulen“ 
gestritten . Welche Sprachen werden in Ihrem 
Jugendzentrum gesprochen?

Oblasser: Insgesamt neun verschiedene, die 
Hauptkommunikationssprache ist Deutsch . Je 
nachdem sprechen die Jugendlichen dann aber 
auch in anderen Sprachen miteinander . Es gibt 
genügend Studien dazu, dass es essenziell ist, die 
Muttersprache gut zu beherrschen, um andere 
Sprachen zu lernen . Deutsch ist wichtig, aber in 
einer Bildungsstätte Minderheitensprachen zu 
verbieten knüpft an politische Traditionen, die wir 
gerne hinter uns lassen .

STANDARD: Auch das Schlagwort Familie wurde 
im Verhandlungsblock Zukunft angesiedelt …

Oblasser: … und es ist vielleicht gar nicht 
schlecht, dass Familie, Jugend und Integration 
in einem Ministerium zusammengefasst werden 
könnten . Dieses Thema ist Jugendlichen sehr 
wichtig . Familie vermittelt Stabilität in einem 
Leben, in dem nichts mehr fix ist .

STANDARD: Wenn Sie sich vom Verhand-
lungsteam „Zukunft“ etwas wünschen könnten, 
was wäre es?

Oblasser: Die Regierungsparteien lassen sich in 
Bezug auf das Thema Migration seit 20 Jahren 
von rechten Stimmungen vor sich hertreiben .  
Das muss ein Ende haben . Wenn ich an die Zu- 
kunft denke, wünsche ich mir aber vor allem die 
positive Anerkennung der Kompetenzen von jun-
gen Migranten – in erster Linie der sprachlichen . 
Aber es ist doch auch eine Kompetenz, sich gegen 
Regeln aufzulehnen, aus Maßnahmen rausgefal-
len zu sein: nämlich die Kompetenz des Wider-
stands, des Sich-nicht-alles-gefallen-Lassens und 
des Freigeistigen . 

Katharina Mittelstaedt, 
DER STANDARD, 8 .11 .2013
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money makes the world go round
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Mit der Förderpolitik nimmt die öffentliche Hand Einfluss auf Inhalte, 
Strukturen und Angebote von Einrichtungen . Im Jahr 2009 wurden 
die Förderkriterien für die offene Jugendarbeit des Landes Tirols ver-
ändert . Für das z6 war dies ein bedeutender finanzieller Einschnitt, 
der bis heute wirksam ist . Mit Inkrafttreten der neuen Kriterien ent-
stand ein Finanzloch von 40 .000 €, was in etwa einem Viertel des 
Budgets der offenen Jugendarbeit entspricht . Das Problem das sich 
für uns ergab, entstand aber nicht nur durch die Verringerung der 
Gesamtfördersumme, sondern auch durch die Fixierung der För-
dersumme mit einer Stundenhöchstzahl für die Betreuungsarbeit 
und durch eine Deckelung der Fördersumme, die in keiner Weise 
die gegebenen Bedingungen berücksichtigt . So fördert das Land 
Tirol eine Betreuungsstunde in der offenen Jugendarbeit mit € 440/
Stunde . Für einen Innsbrucker Stadtteil sind 90 Betreuungsstunden 
bei einer Öffnungszeit von 30 Stunden vorgesehen . Die Größe unse-
res Jugendzentrums, der Anspruch, Jugendliche zu fördern und nicht 
nur zu beaufsichtigen und zu kontrollieren sowie der Wunsch nach 
inhaltlicher Weiterentwicklung, Reflexion und Vorbereitung für die 
direkte Arbeit, setzen aber eine Besetzung der Dienste mit drei Mit-
arbeiterInnen und bezahlte Reflexionszeit voraus . 

Konzept, Struktur und Größe des z6 erfordern eine eigene Ver-
waltungsstruktur . All diese anfallenden Tätigkeiten sind aber mit den 

vom JUFF vorgesehenen 13,5 Stunden nicht zuletzt aufgrund der 
Nicht-Ausfinanzierung nicht bewältigbar . Finanzplanung und -ver-
waltung, Erhaltung der Infrastruktur, Öffentlichkeitsarbeit, Vereins-
tätigkeiten, Strukturerhaltung, Organisation und Vernetzung, Koor-
dination der Veranstaltungen, Akquirieren zusätzlicher Fördermittel 
und die inhaltliche Weiterentwicklung der Jugendarbeit können im 
vorgesehenen Stundenkontingent und Budget nur reduziert geleis-
tet werden; den eigentlichen Notwendigkeiten kann so aber nicht 
entsprochen werden . 

Die Förderrichtlinien des Landes Tirols halten fest: „Dies (der 
Stundensatz) entspricht einer Förderung von ca . 50% der Personal-
kosten durch das Land Tirol .“ Die genannte Fördersumme deckt jedoch 
nicht die Hälfte der Kosten der Betreuungsstunden und berücksich-
tigt keinen Overhead . Für das z6, dessen Gehaltspolitik sich über 
Jahre entwickelt hat, bilden diese Förderkriterien die Wirklichkeit 
nicht ab . Laut Satzung des Kollektivvertrags BAGS vom 23 . März 2013 
gilt der BAGS für „Anbieter sozialer oder gesundheitlicher Dienste, 
präventiver, betreuender oder rehabilitativer Art“ . Das Zentrum für 
Jugendarbeit z6 ist seit 2006 Mitglied des Verbandes für Sozialwirt-
schaft Österreich und seit diesem Zeitpunkt verpflichtet, Mitarbeiter-
Innen nach dem BAGS zu bezahlen . JugendarbeiterInnen werden in 
die Verwendungsgruppe 7 (Sozialpädagogische MitarbeiterInnen) 



eingestuft . Die Tatsache, dass es eine gesetzlichen Grundlage für die 
Entlohnung der MitarbeiterInnen in Form eines Kollektivvertrages 
gibt, wird in der Förderpolitik für offene Jugendarbeit des Landes 
Tirol weder anerkannt noch abgegolten . 

In den Förderrichtlinien sind weder Kosten für Räume oder Inf-
rastruktur noch Aktionen mit Jugendlichen vorgesehen . Offene 
Jugendarbeit kann ohne Räume nicht stattfinden . Das z6 muss 
aber, anders als ein Jugendtreff in einer Gemeinde oder städtische 
Jugendzentren, Räume anmieten, um überhaupt mit Jugendarbeit 
beginnen zu können . Der Mietpreis für Räume ist vom Markt abhän-
gig . Die IIG vermietet dieses Gebäude zwar unter dem ortsüblichen 
Preis, die Miete, inkl . der Betriebskosten, beträgt jedoch trotz allem 
etwa 32 .000 Euro .

Weder in den Förderkriterien, noch in den Förderbeträgen des 
Landes Tirol wird berücksichtigt, dass die infrastrukturellen Vor-
aussetzungen in der Jugendarbeit unterschiedlich sind, dass nicht 
immer Kommunen Träger von Jugendzentren sind .

Laut Förderrichtlinie des Landes Tirol ist die offene Jugendarbeit 
„ein niederschwelliges, freizeitpädagogisches und beratendes An- 
gebot für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 

19 Jahren“ und versucht „einen wesentlichen Beitrag zu leisten, dass 
Kinder und Jugendliche zu eigenverantwortlichen, engagierten 
und gleichberechtigten Mitgliedern der Gesellschaft heranwachsen  
können .“ In diesem Sinne wäre es sicherlich von Nutzen, Jugend-
kulturarbeit als Teil der offenen Jugendarbeit zu definieren und zu 
finanzieren . Freizeitpädagogische Angebote wie auch Kulturarbeit 
sind aber monetär nicht vorgesehen bzw . bewegen sich in einem 
finanziellen Rahmen, der sehr wenig ermöglicht . Mit den Förderkri-
terien des Landes wird die offene Jugendarbeit in die Zuständigkeit 
der Kommunen verwiesen . Mit der Aussage des für Jugendarbeit 
zuständigen Vizebürgermeister Kaufmann: „Das z6 steht für urbane 
Jugendkultur, das brauchen wir in dieser Stadt“ und seiner Förder-
politik haben wir viel gewonnen . Der Dreijahresvertrag mit der  
Stadt, mit einer Fördersumme von € 95 .000 für 2013, sichert zwar ein 
Fortbestehen auf niedrigem Niveau und schafft die Grundlage, auf 
eine Veränderung der Politik zu hoffen, lässt uns aber mit der Auf-
gabe zurück, intensiv nach neuen Förderwegen und Finanzquellen 
zu suchen . 

Elfi Oblasser
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Das Angebot der Jugendberatungsstelle z6 umfasst mehrere For-
men der Beratung: Zu den festgelegten Öffnungszeiten besteht 
die Möglichkeit einer fixen Terminvereinbarung; hier arbeiten wir in 
einem „klassischen“ Beratungssetting, das kostenlos und anonym in 
Anspruch genommen werden kann . In einer kleinen Zahl der Fälle 
beraten wir auch telefonisch und über eine Online-Plattform . Wäh-
rend der Öffnungszeiten des Jugendzentrums bieten wir Beratung 
als „integrierte“ Beratung an, d . h ., dass wir in einer Doppelrolle als 
Jugend arbeiterInnen und BeraterInnen im Jugendzentrum anwe-
send sind und den Jugendlichen so jederzeit als Ansprechpersonen 
zur Verfügung stehen . Hierauf liegt auch das Hauptaugenmerk unse-
rer Arbeit .

Diese Niederschwelligkeit des Beratungsangebotes ist in den 
meisten Fällen die Voraussetzung dafür, dass Jugendliche ein beste-
hendes Beratungsangebot überhaupt in Anspruch nehmen können 
oder wollen . Als JugendarbeiterInnen sind wir ihnen bekannt, viel-
fach besteht ein gutes Vertrauensverhältnis; ohne an fixe Termine 
gebunden zu sein, können die Jugendlichen jederzeit an uns heran-
treten . 

In unverbindlichen Gesprächen in unserem Café oder bei Frei-
zeitaktivitäten kristallisieren sich Problemlagen oft erst heraus und 
können dann, entsprechend den Bedürfnissen der Jugend lichen 

auch außerhalb der Kernzeiten des Jugendzentrums in einem ver-
bind lichen Setting bearbeitet werden .

Wie die Abbildung zeigt, konzentriert sich unser Angebot dabei auf 
Aspekte der Sozialarbeit und psychosoziale Unterstützung:

Identität und 
Persönlichkeitsentwicklung

Zukunftsplanung • Reflexion von 
Selbstbild und Fremdbild • 

Mannsein/Frausein • 
Kreatives Tun

Bildung und 
Beruf 

Berufsorientierung • 
Arbeitssuche • 

Schule/Bildung/
Lehre

Soziales und 
Zwischenmenschliches

Krisen • Wohnen/Wohnungs-
losigkeit • Gewalt (körperliche, psychi-
sche, verbale) • Mobbing • Sexismus/

Rassismus • Geld/wirtschaftliche 
Lage/Verschuldung

Beziehung und Sexualität
Familie, Freundinnen und 

Freunde • Beziehung, PartnerInnen-
schaft • Sexualität • Schwanger-

schaft • Verhütung



In unserer Arbeit verstehen wir uns parteilich für die Jugendlichen 
und ihre Anliegen, stehen aber auch Eltern und anderen erwachse-
nen Bezugspersonen für Beratungsgespräche in schwierigen Situa-
tionen zur Verfügung .

Entsprechend unserem letztjährigen Fokus auf die integrierte 
Beratung fließen in die insgesamt 1886 Beratungsgespräche, die 
wir im Jahr 2013 dokumentiert haben, auch jene Gespräche mit 
ein, die mit „klassischen“ Beratungsgesprächen auf den ersten Blick  
nicht viel gemeinsam haben . Sie dienen dem Beziehungs- und Ver-
trauensaufbau und schaffen die notwendige Basis, die die Jugend-
lichen benötigen, um gemeinsam mit den BeraterInnen

• Situationen zu klären;
• Probleme zu formulieren; 
• bestehende Ressourcen zu stärken und neue zu erschließen;
• Eigeninitiative, Selbstwahrnehmung und Selbstwert 
 zu ent decken und zu entwickeln . 

Zu den 57 KlientInnen, die wir außerhalb des Jugendzentrums-
betriebs zum Teil über längere Zeiträume beraten und begleitet 
haben, zählen also auch KlientInnen, die vom integrierten Setting 
des Jugendzentrums in unsere Beratungsstelle gewechselt sind . 

Da wir personenbezogene Daten nur von jenen KlientInnen 
erheben, die eine Beratung im klassischen Setting in Anspruch neh-
men, beziehen sich die folgenden Darstellungen nur auf diesen Teil 
unseres Angebots . Eine Ausnahme bilden die Beratungsinhalte, die 
auch für die integrierte Beratung festgehalten werden .
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statistische Daten 
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Beratungsinhalte 2013

Der Zugang zur Beratung ergibt sich zumeist über allgemeine The-
men des Erwachsenwerdens, die noch keinen klar formulierten 
Problemfokus haben . In den Konflikten zwischen den Jugendlichen 
entladen sich hingegen oft auch individuelle Problematiken, die wir 
in Einzelgesprächen entsprechend thematisieren können . Knapp ein 
Fünftel der Gespräche hatte Schwierigkeiten rund um das Thema 
Ausbildung und Arbeit bzw . bei der Arbeitssuche zum Inhalt . Auch 
mit Fragen zu Liebe, Beziehung und Sexualität treten die Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen an uns heran . Diese werden viel-
fach in den Beratungsstunden geklärt, ebenso wie familiäre und 
andere Konflikt- und Gewalterfahrungen, psychische Probleme und  
Probleme der Existenzsicherung . In Bezug auf das Thema Sucht 
arbeiten wir in erster Linie präventiv, klären auf und beantworten 
Fragen während des Jugendzentrumsbetriebs . Zu einem gerin-
gen Prozentsatz bearbeiten wir auch Fragen zu Migration und Auf- 

Jugend, Entwicklung und Identität

Konflikte mit Peers

Ausbildung und Beruf

Liebe, Beziehung, Sexualität

Sucht

andere Konflikt- und Gewalterfahrungen

familiäre Konflikte

psychische Probleme

Lebenserhaltung, Existenz

Migration, Aufenthalt

enthalt, wir vermitteln hier zumeist an darauf spezialisierte Stellen 
weiter, ebenso in allen anderen Fällen, in denen dies notwendig und 
angebracht ist . 

10 15 20 2550



Alter
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 7–14 Jahre
 15–19 Jahre
 20–29 Jahre
 über 29 Jahre

5%8%

26%

61%

Geschlecht

 männlich
 weiblich

46%

54%

Mit 61% war ein Großteil unserer KlientInnen zwischen 15 und 
19 Jahre alt, 26% waren junge Erwachsene zwischen 20 und 29 Jah-
ren . Der Anteil der über 29-Jährigen bezieht sich hauptsächlich auf 
Kontakte mit den Bezugspersonen der Jugendlichen . Entsprechend 
unserem Fokus auf die Probleme Jugendlicher vermitteln wir An- 
fragen zu Beratungen bezüglich der Erziehung von Kindern (bis etwa 
12  Jahre) nach Abklärung an darauf spezialisierte Einrichtungen  
weiter . 

Wie bereits im Vorjahr war auch im Jahr 2013 das Geschlechter-
verhältnis nahezu ausgewogen . Mit einem Plus von 8% nahmen 
mehr männliche als weibliche KlientInnen unser Beratungsangebot 
in Anspruch . 



Einzugsgebiet Berufliche Situation
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 Innsbruck-Stadt
 Innsbruck-Land
 andere

28%

68%

 erwerbstätig – Vollzeit
 erwerbstätig – Teilzeit
 arbeitslos/Notstand
 in Ausbildung
 nicht bekannt/sonstige35%

30%

68% unserer KlientInnen hatten ihren Wohnort in Innsbruck, 28% in 
den Innsbrucker Umlandgemeinden . Ein geringer Prozentsatz kam 
von weiter außerhalb bzw . nahm eine telefonische oder Online-Bera-
tung in Anspruch . 

Rund ein Drittel unserer KlientInnen befindet sich noch in Ausbil-
dung . Knapp ein weiteres Drittel ist arbeitsuchend, was hier in vielen 
Fällen auch Thema der Beratung war . Rund 20% gehen einer Voll- 
oder Teilzeitbeschäftigung nach . Bei den verbleibenden 16% han-
delt es sich entweder um andere Formen der Beschäftigung oder um  
fehlende Angaben, insofern sie im Beratungskontext nicht unmittel-
bar relevant waren . 

4%
16%

7%

12%



Herkunft Wohn- und Lebensform
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Eltern und Geschwister

mit Eltern/Elternteil

alleinstehend

mit (Ehe-)Partnern

mit Angehörigen

Wohngemeinschaft

wohnungslos

sonstige

10 15 20 2550

Mit 47% hatte in etwa die Hälfte unserer KlientInnen 2013 eine 
andere als die österreichische Staatsbürgerschaft . Bei den verblei-
benden 53% handelt es sich zu einem großen Teil um Migrant Innen 
erster, zweiter oder dritter Generation, die eine österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzen . 

Rund die Hälfte unserer KlientInnen lebte 2013 in unterschiedlichen 
Familienkontexten, sei es gemeinsam mit Eltern und Geschwis-
tern, alleine mit den Eltern oder nur einem Elternteil, oder mit an- 
deren Angehörigen . 10% lebten in einer Ehe oder Partnerschaft,  
14% waren alleinstehend . Während ein kleiner Teil in Wohngemein-
schaften mit anderen Personen lebte, war ein geringer Prozentsatz 
auch akut von Wohnungslosigkeit betroffen . 

 Österreich
 andere EU-Länder
 andere Nachbarländer
 andere europ . Länder
 außereurop . Länder

3%

21%

53%

14%

9%

30



ausblick
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Bereits im vergangenen Jahr begannen wir damit, insbesondere die 
integrierte Beratung einer laufenden Evaluation zu unterziehen und 
bestehende Konzepte inhaltlich weiterzuentwickeln . Dies bedeu-
tet einerseits, sie den Bedürfnissen der Jugendlichen, wie wir sie in 
unserer Arbeit vorfinden, thematisch möglichst gut anzupassen . Im 
Hinblick auf den hohen Anteil an MigrantInnen, die Jugendzentrum 
wie Beratungsstelle aufsuchen, bedeutet dies andererseits, dass  
eine verstärkte Auseinandersetzung mit den speziellen Lebenssitua-
tionen von jungen Menschen mit Migrationserfahrung erforder- 
lich ist .

Zudem sind wir darum bemüht, die Schnittstellen von Beratung 
und Jugendarbeit möglichst klar zu artikulieren . Neben einer inter-
nen Strukturierung soll damit vor allem gewährleistet werden, dass 
Jugendlichen mit erhöhtem Beratungsbedarf der Wechsel in ein ver-
bindliches, höherschwelliges Setting erleichtert wird . Auch dieses 
außerhalb der Kernzeiten des Jugendzentrums angesiedelte Ange-
bot gilt es 2014 einer Revision und Evaluation zu unterziehen . In  

Hinblick auf den Beratungsbedarf einerseits und bezüglich der  
dafür zur Verfügung stehenden Zeit- und Personalressourcen ande-
rerseits .

Die Erfahrung zeigt außerdem, dass es in manchen Fällen wün-
schenswert wäre, auch die Eltern in den Beratungsprozess mitein-
zubeziehen . Eine weitere konzeptionelle Fragestellung für dieses 
Jahr bezieht sich deshalb darauf, wie dies mit unseren Prinzipien der 
Parteilichkeit für die Jugendlichen als auch der Freiwilligkeit, unser 
Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen, in Einklang zu bringen 
ist . Auch hier gilt es, vorhandene Ressourcen zu prüfen .

Unsere bisherige Arbeit möchten wir auch in diesem Jahr auf 
bestmöglichem Niveau fortführen; vor allem jungen Menschen mit 
wenig sozialen und familiären Ressourcen sind wir es schuldig, ihnen 
durch schwierige Lebensphasen zu helfen und auch ihnen Chancen 
auf ein gelingendes Erwachsenenleben zu eröffnen . 

Michaela Holaus
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Drogenberatungsstelle z6 
Für Jugendliche und junge Erwachsene und deren Bezugspersonen
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grundsätzliches

Unsere Drogenberatungsstelle ist ein österreichweit viel beachtetes 
Modell einer in ein niederschwelliges Jugendzentrum integrierten 
Beratungsstelle . Dies bedeutet, dass wir einerseits als anerkannte 
§ 15 Einrichtung terminlich vereinbarte Drogenberatung anbieten 
und andererseits durch die Anwesenheit der BeraterInnen mindes-
tens einmal wöchentlich während der Öffnungszeiten im Jugend-
zentrum bei Fragen zur Suchtmittelthematik agieren können . Den 
Jugendlichen steht somit ein niederschwelliges Beratungsangebot 
zur Verfügung . 

Dadurch ergeben sich hohe telefonische Erreichbarkeit sowie  
flexible Beratungszeiten außerhalb klassischer Bürozeiten . Außer-
dem werden so die hausinternen Ressourcen optimal genutzt,  
sowie Vermittlungshemmnisse bei Jugendlichen minimiert und ein 
leichterer Zugang zu den Beratungsstellen ermöglicht .

angebote und aktivitäten

Wir informieren, beraten und begleiten Jugendliche und junge 
Erwachsene, deren Bezugspersonen (FreundInnen, Eltern, Lehrer- 
Innen …) bei allen Fragen zum Thema Drogenkonsum und seine 
möglichen Auswirkungen . Dabei ist es uns wichtig, unsere Klient- 
Innen in ihrer ganzen komplexen Situation zu sehen, d . h . als eigen-
ständige Persönlichkeiten, die in ihr soziales Umfeld eingebettet  
sind und sich in einem ständigen Entwicklungsprozess befinden 
(Ausbildung, Erwachsenwerden …) . Wir bieten telefonische, persön-
liche und Online-Beratung an, vom einmaligen Kurzkontakt bis zur 
längerfristigen Begleitung .



Konkrete Hilfestellungen

• Psychosoziale Beratung und Begleitung von KlientInnen und 
deren Bezugspersonen 

• Gesundheitsbezogene Maßnahmen im Sinne der gerichtlichen 
Auflagen gem . §11, 13, 35 und 37 SMG

• Einzel-, Familien- und Gruppenberatung
• Vermittlung und Begleitung zu Therapieeinrichtungen, ÄrztIn-

nen, JuristInnen
• Begleitung und Betreuung während der Substitutionsbehand-

lung
• Begleitung zu polizeilichen Vernehmungen
• Nachbetreuung nach stationären Aufenthalten
• Unterstützung bei materieller Grundsicherung (Arbeits- und 

Wohnungssuche, Finanzen) 
• Aufrechterhaltung des Kontaktes und Unterstützung während 

Therapien und Gefängnisaufenthalten
• Unterstützung bei AMS-Maßnahmen, Schuldenregulierungen – 

wenn erwünscht persönliche Begleitung der KlientInnen
• Rechtsberatung bezüglich Suchtmittelgesetz SMG und das 

Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz NPSG unterstützt durch 
unseren Juristen

Weiters bieten wir Informationsveranstaltungen an für

• JugendarbeiterInnen, LehrerInnen, PädagogInnen …
• StudentInnen (FH f. Soziale Arbeit, Institut für Sozialpädago- 

gik …) und SchülerInnen (Hauptschule, Polytechnischer Lehr-
gang, Berufsschule …), 

• VertreterInnen anderer Sozial- und Wohneinrichtungen im Ju-
gendbereich 

Erlebnispädagogische Angebote

Wir bieten die Möglichkeit zu erlebnispädagogischen Aktionen, 
die teilweise im Jugendzentrum, aber vor allem „Outdoor“ stattfin-
den (Aktivitäten wie Snowboarden, Skifahren, Klettern, Canyoning, 
Rodeln, Tanzen, Reiten, Rafting …) . 

Während dieser Aktivitäten steht das Erleben und Wahrneh-
men jedes Einzelnen in der Gruppe im Vordergrund . Es werden 
Verhaltensmuster und Gruppendynamiken sichtbar gemacht und 
thematisiert, welche oft auch Rückschlüsse auf das Verhalten beim  
Konsum von Suchtmitteln innerhalb der Gruppe zulassen .
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Ziele:
• Vertrauensbasis zwischen BeraterInnen und KlientInnen auf-

bauen
• Gemeinsames Erleben als Gruppe ermöglichen (Vertrauen, Ver-

antwortung, Dynamik …)
• Sichtbarmachen und Reflektieren von gruppendynamischen 

Prozessen
• Selbstwahrnehmung und Eigenreflexion fördern
• Substanzunabhängige (Grenz-)Erfahrungen sammeln
• Entwickeln von alternativen Handlungsmustern 
• Stärkung des Selbstwertes des/r Einzelnen
• Koordination und Stärkung des eigenen Körperbewusstseins
• Selbstorganisation

„Walk About“

Auch im Jahr 2013 war das Programm „Walk About“ ein wesentlicher 
Bestandteil unseres Angebotes . Dieses hat sich mittlerweile in der 
Arbeit der Drogenberatungsstelle etabliert . Wie schon in den vor-
angegangenen Jahren überstieg auch 2013 der Bedarf an unserem 
Programm „Walk About“ unsere personellen Ressourcen .

Diese erlebnispädagogische Gruppenarbeit ist ein von der Dro-
genberatungsstelle konzipiertes und durchgeführtes Angebot . Um 
dieses besondere Angebot professionell und verantwortungsvoll 
anbieten zu können, braucht es speziell ausgebildete Mitarbeiter- 

Innen (Canyoningführer, Instruktor Alpin, Ski- und Snowboard- 
lehrerInnen, Bergretter, ErlebnispädagogInnen) .

„Walk About“ entwickelt sich immer mehr von einem sucht-
präventiven Angebot für Jugendliche zu einem tertiären Programm 
für Jugendliche und junge Erwachsene . 

Übersicht der stattgefundenen Walk About Aktionen im Jahr 2013:
• Wandern
• Rodeltag
• Kletterkurs
• 4 Tage Canyoning und Radfahren in Arco am Gardasee
• 4 Tage Canyoning und Klettern in Arco am Gardasee
• 3 Tage Canyoning und Klettern im Ötztal

Mittendrin statt nur dabei

Um mit unseren KlientInnen im Dialog bleiben zu können, versuchen 
wir bei jugendrelevanten Themen immer auf dem neuesten Stand 
zu sein .

• Jugend und Soziales (Ausbildung, Arbeit, Wohnen, …)
• Jugend und Kultur (z. B. Musik und Szene und zugehörige Sub-

stanzen – „Mode- und Partydrogen“)
• Jugend und Freizeit (z. B. Trends und Sportarten, …)
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Zusätzliche Aktivitäten im Arbeitsjahr 2013

Externe Infoveranstaltungen 
Wie in den vorangegangenen Jahren war auch im Jahr 2013 die 
Nachfrage nach Infoveranstaltungen in anderen Jugend- und Ju- 
gendwohneinrichtungen und Angeboten für Gruppen und Per- 
sonen von außen sehr hoch . Da aber im vergangenen Jahr die  
Beratungen dermaßen angestiegen sind, war es uns nicht möglich, 
all diese Infoveranstaltungen durchzuführen . 

Workshop „Erlebnispädagogische Gruppenarbeit 
mit jugendlichen DrogenkonsumentInnen“ 
(Tiroler Suchttagung am 6 .6 . 2013)

Ziel des Workshop war es, anhand des praxiserprobten „Walk  
About“-Konzepts Grundzüge der Erlebnispädagogik vorzustellen 
und zu erarbeiten .

Mittlerweile ist die Erlebnispädagogik längst eine etablierte  
Methode . Die Jugendarbeit der verbandlichen und freien Träger 
hat vieles davon in ihr Repertoire aufgenommen . Zahlreiche Ange- 
bote unter dem Begriff Prävention arbeiten erlebnispädagogisch 
und auch im Bereich Therapie (z .  B . Psychosomatik, Sucht) haben  
sich erlebnispädagogische Elemente etabliert .

Das Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit ist in keinem Lebens-
alter größer als in der Adoleszenz . Jugendliche unternehmen vieles, 

um in eine Peergroup Eingang zu finden und dort zu bestehen . Lei-
der sind damit auch manche schädigenden Handlungen verbunden . 
„Erlebnispädagogische Maßnahmen bieten die Chance, Gruppen-
normen und Mutproben (…) zu erfahren“, denn Erlebnispädago-
gik ist meist gleichzeitig Gruppenpädagogik . Die TeilnehmerInnen  
können lernen, wie sie Zugang zu neuen Gruppen erreichen können 
und wie sie sich dort sozial erfolgreich verhalten . Die außergewöhn-
lichen Anforderungen, welchen sich die Gruppe stellen muss, bedeu-
ten gleichzeitig ein starkes Bindeglied . Zwar lösen sich die Gruppen 
nach einer erlebnispädagogischen Maßnahme meist wieder auf, 
jedoch können die TeilnehmerInnen lernen, die positiven Erfahrun-
gen von Zugang und Zugehörigkeit auf natürliche Gruppen in ihrem 
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Alltag zu übertragen . Zudem werden die Gruppendynamiken sicht-
bar gemacht und thematisiert, welche oft auch Rückschlüsse auf 
das Verhalten beim Konsum von Suchtmitteln innerhalb der Gruppe 
zulassen .

Bei erlebnispädagogischen Aktionen stellt neben gruppendyna-
mischen Prozessen das intensive Erleben ein wesentliches Element 
dar . Die Aktionen vermitteln den Eindruck einer subjektiv riskanten 
Herausforderung, wobei es im Sinne der „Risikopädagogik“ an den 
jeweiligen LeiterInnen liegt, dieses Setting richtig zu nutzen, indem 
sie den Fokus auf Selbstüberwindung, Risikomanagement, Entschei-
dungsfähigkeit, etc . richten und entsprechend auf andere Lebens-
situationen transferieren .

Im Workshop haben wir uns damit beschäftigt, wie erlebnis- 
pädagogische Settings in der Praxis bestmöglich genützt werden 
können .

Kinobesuch 
„Über den Berg – Mit Drogenabhängigen über die Alpen“

Das Leokino veranstaltete im November eine Filmreihe zum Thema 
„Psychische Erkrankungen“ . Unter anderem wurde die Dokumen-
tation „Über den Berg – mit Substituierten zu Fuß über die Alpen“ 
gezeigt . 

Diese Aktion wurde vom Verein mudra drogenhilfe e .  V . aus  
Nürnberg geplant und durchgeführt . 

Wir sind mit ausgewählten KlientInnen (Substitution) in diese 
Vorstellung gegangen und haben ebenfalls an der anschließend 
stattfindenden Diskussion teilgenommen . Da dieser Film unsere  
KlientInnen emotional sehr berührt hat, beschlossen wir, uns mit 
ihnen weiterhin mit dieser Thematik auseinanderzusetzen (körper-
liche und psychische Herausforderungen während der Substitutions-
behandlung) .
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unsere arbeit in Zahlen 
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Im Jahr 2013 konnten wir insgesamt 371 KlientInnen beraten und 
begleiten . Zusätzlich wurden von uns 121 Bezugspersonen mitbe-
treut . 

Aus den Diagrammen ist ersichtlich, dass der Anteil an männ-
lichen Klienten doch erheblich höher ist als der der weiblichen  
Klientinnen . Dieser Umstand könnte mit dem Fehlen einer weib- 
 lichen Beraterin in Verbindung stehen . Die Jugendzeit als Experi-

mentierfeld zum Erwachsenwerden bringt es mit sich, dass u .  a .  
auch mit Suchtmitteln experimentiert wird . Einerseits neigen männ-
liche Jugendliche vermehrt zu risikohaftem Verhalten, andererseits 
könnte es auch sein, dass weibliche Jugendliche einen unauffälli-
geren Konsum von Suchtmitteln aufweisen . Die Zielgruppe des z6 
sind Jugendliche und junge Erwachsene . Deshalb ist der Anteil der 
Altersgruppe zwischen 15 und 24 Jahren besonders hoch . 
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KlientInnen gesamt

Die Zahl der KlientInnen insgesamt ist in den vergangenen fünf  
Jahren von 208 im Jahr 2008 auf 371 im Jahr 2013 gestiegen . 

Bei unseren KlientInnen können wir davon ausgehen, dass 
nahezu 100% Erfahrungen mit Cannabisprodukten und Alkohol 
haben . In den meisten Fällen handelt es sich um einen klassischen 
Mischkonsum verschiedener Substanzen . In der Statistik spielt dabei 
die so genannte Leitdroge eine Rolle, also die Substanz, wegen der 
die Beratung in Anspruch genommen wird . 

Unsere KlientInnen konsumieren sowohl Cannabis als auch  
z . B . Partydrogen (XTC, Amphetamine, Kokain …), oder andere ille-
gale Substanzen und vor allem Alkohol . Außerdem war zu beobach-
ten, dass immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene Erfah-
rungen mit sogenannten Research-Chemicals (Mephedron, 2CE 
usw .) haben . Ab Sommer 2012 war vermehrt der Konsum von MDPV 
sowohl bei Jugendlichen als auch jungen Erwachsenen zu verzeich-
nen . 
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Erläuterungen zum Diagramm Leitdrogen: Von den 40 KlientInnen mit der Leitdroge „Opiate“ waren 2 HeroinkonsumentInnen . Die anderen konsumierten vorwiegend retardierte Morphine, 

aber auch Opiode . Von diesen 40 Personen konsumierten zu Betreuungsbeginn 35 intravenös . 19 Personen haben unsere Beratungsstelle mit der Intention aufgesucht, an ihrem Benzodiazepin- 

konsum etwas zu ändern . 10 Personen begaben sich wegen ihres Konsums von Research Chemicals in Beratung . Die Zahl der KlientInnen mit Erfahrungen beim Konsum von Research Chemicals 

ist allerdings wesentlich höher . KlientInnen ohne Leitdroge suchen die Beratungsstelle aufgrund von psychosozialen Problemen auf und weisen keinen behandlungsrelevanten Konsum auf .
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Erfahrungsberichte zweier Klienten (mehr als ein Jahrzehnt in der Partydrogenszene) über MDPV bzw. LSZ 
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Opiate

Kokain

Stimulanzien

Benzodiazepine

Halluzinogene

Cannabis

Alkohol

Research Chemicals

Keine Leitdroge

Walter, 27 Jahre alt, seit Jahren Konsum von Partydrogen

Erfahrung: MDPV, nasal, < 5 mg, braunes Pulver – nicht kristallin
Erster Konsum nach langer Abstinenz von Partydrogen (Ampheta-
min, Extasy, Chrystal Meth, …)

Es ist schnell eingefahren . Ich musste mich bemühen, die Angst zu 
verdrängen, hatte aber immer wider paranoide Schübe . Das Tanzen 
hat mir wieder mehr Klarheit gebracht . Meine körperlichen Reaktio-
nen waren Herzrasen, extremes Schwitzen und starrer Blick . Durch 
meine langjährige Erfahrung konnte ich mich beruhigen und habe 
etwas getrunken . Es war aber schwierig für mich, Gespräche zu füh-
ren .

Ich fühlte mich emotionslos, wie ein Roboter . Ich konnte nicht 
lachen und war sehr in mich gekehrt . Ich musste viel Anstrengung 
aufbringen, meine Aggression durchs Tanzen ins Positive zu lenken . 

Franz, 32 Jahre alt, Konsument seit dem 18 . Lebensjahr

LSZ auf Party in Wien; nasal ca . 24–30 mg (Normaldosis 8–10 mg) 
Konsistenz: weißes Pulver, haftet jedoch minimal scheibchenweise 
zusammen, jedoch kein Kleben .

Es trat eine sofortige optische Veränderung auf . Anfangs waren es 
pixelartige Bilder, die im Laufe von max . 30 Minuten zu sich verflüs-
sigenden, herabfließenden Farben wurden . Dies betraf Menschen, 
Bilder, Gebäude etc . Vergleichbar ist es mit TMA-2 . Es ruft ähnlich 
starke Halluzinationen hervor . Für mich persönlich ist LSZ bisher 
jedoch das stärkste Research Chemical .

Mit Eintreten dieser extremen Wirkung habe ich nicht gerech-
net . Es wurde mir dann zuviel und ich musste mich hinlegen . Dann 
rauchte ich mit Freunden einen Joint zum „herunterkommen“ . Die 
Farben fingen aber noch mehr an zu verrinnen . Ich bin dann gleich 
mit meinem Freund zu ihm nach Hause gefahren um etwas Bier zu 
trinken, um endlich „herunterzukommen“ . Schubweise wurde ich 
wieder klarer und im nächsten Moment war ich schon wieder voll in 
der Optik drinnen . Die äußere Welt war nur ein reines Energiewesen .

Die Wirkung hielt insgesamt über 12 Stunden an und als mir das 
Abwarten, bis es aufhört, zuviel wurde, nahm ich 10 mg Valium, um 
ein paar Stunden zu schlafen . Ich hatte im Nachhinein 2 Wochen mit 
paranoiden Schüben zu kämpfen, da dies eine sehr extreme Erfah-
rung war .



Längerfristige Begleitungen

Gegenüber vorangegangenen Jahren ist der Bedarf an längerfristi-
gen Begleitungen und Beratungen merklich gestiegen . Dieser Trend 
hat sich bereits in den letzten Jahren abgezeichnet und im vergange-
nen Jahr fortgesetzt . Aus dem Fünfjahresvergleich wird ersichtlich, 
dass sich die Anzahl der langfristigen Begleitungen seit dem Jahr 
2009 beinahe vervierfacht hat! Wenn man den Zeitaufwand einer 
langfristigen Begleitung mit dem eines Kurzkontaktes vergleicht, 
ergeben sich ca . 8 bis 10 Kurzkontakte . 

Der Anteil der KlientInnen, die drei bis vier Jahre von uns begleitet 
wurden, war mit 43 Prozent besonders hoch . Bei jenen Personen 
mit einer Betreuungsdauer von über sieben Monaten liegen meist 
multidimensionale Problemlagen vor, weshalb sich die Begleitung in 
den meisten Fällen über mehrere Jahre erstreckt . Hingegen können 
Beratungen von KlientInnen, die für ein bestimmtes Anliegen unsere 
Hilfe in Anspruch nehmen, meist innerhalb von vier bis sechs Mona-
ten abgeschlossen werden .
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Öffentlichkeitsarbeit
In der Arbeit mit Jugendlichen ist es für uns wichtig, nicht nur inhalt-
lich sondern auch in der Öffentlichkeitsarbeit zu reflektieren und up-
to-date zu sein, um agieren und reagieren zu können .
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Neuer Folder und Visitenkarten

Gemeinsam mit dem ASP (Ambulante Suchtprävention) 
und der SBT (Suchtberatung Tirol) wurde ein Folder erstellt .

VernetzungspartnerInnen

MDA basecamp (Mobile Drogenarbeit)
Jugendberatung z6
Kontakt & Co
Suchtkoordinator des Landes Tirol 
Andere Drogenberatungsstellen
Therapieeinrichtungen
FachärztInnen
Einrichtungen aus dem niederschwelligen Bereich 
Div . Gremien: DROAK, ÖAKDA, ÖVDF, Landessuchtbeirat
Div . Jugendwohneinrichtungen 
Austausch mit nationalen und internationalen Fachstellen
Beschäftigungsinitiativen (Artis, Klamotte, Abra-Kadabra, Emmaus …)
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kalendarium 2013
Folgende Termine und Vernetzungstreffen 
fanden 2013 in regel mäßigen Abständen statt:

• Teamsitzungen
• Supervisionen
• Vereinssitzungen
• Suchtbeirat Tirol
• DROAK
• MDA
• Jugendzentrum
• Suchtkoordinator des Landes Tirol Christof Gstrein
• Rechtsanwalt Mag. László Szabó

Jänner
• Berufsschule Absam
• Verein Suchtberatung Tirol
• Workshop im Gefängnis
• Treffen mit den Einrichtungen
• Runder Tisch zum Thema „MDPV“

Feber
• Treffen mit Stadtrat Pechlaner
• Workshop mit FerrarischülerInnen
• Treffen mit der TT – Presse
• Allgemeine Infos und Beratung im Jugendzentrum St. Paulus
• Treffen mit Neustart Wörgl und PSP

März
• Treffen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
• Vernetzungstreffen mit Emmaus

April
• Infoabend und Beratung im Jugendzentrum z6
• Treffen mit Suchtberatung Tirol
• Fortbildung „echt fett“: Risflecting – ein pädagogisches Hand-

lungsmodell zur Entwicklung von Rausch- und Risikokompetenz
• Treffen mit Gerald Koller: Fachberater, Autor und Referent für 

Gesundheitsförderung

Mai
• Walk about: Klettern 1 Tag
• Vernetzungstreffen mit Dr. Friessing, Substitutionsarzt
• Treffen mit der TT – Presse

97



Juni
• Workshop bei der Suchttagung
• Treffen mit Günther Juhnke, Verein Dialog Wien

Juli
• 4 Tage Walk about in Arco/Gardasee: Canyoning und Klettern
• 3 Tage Walk about im Ötztal: Canyoning und Klettern
• Treffen mit Neustart Wörgl und PSP
• Treffen mit Landesrätin Dr.in Baur

August
• Infoabend und Beratung Stift Fiecht, Flüchtlingsheim
• Treffen mit B3, Dr. Madlung
• Treffen mit Neustart Wörgl und PSP

September
• 4 Tage Walk about in Arco/Gardasee: Canyoning und Klettern
• BORG Volders
• Treffen mit Kontakt & Co
• Trauerfeier mit KlientInnen

Oktober
• ÖAKDA: Thema “Posttraumatische Belastungsstörungen 
 und Substanzmissbrauch”
• Neueröffnung im Haus am Seespitz
• Neueröffnung eines weiteren Wohnhauses von Emmaus
• Treffen mit der Jugend-WG in Kirchbichl (Waldhäusl)

November
• ASP Jubiläumsveranstaltung 
• 1 Tag Walk about im Stubai – Wandern
• Besuch Leokino „Über den Berg“
• Treffen mit MitarbeiterInnen im Jugendland
• Treffen mit B3, Dr. Madlung

Dezember
• 3 mal Workshops in der HTL
• Berufsschule Absam
• Kolleg für Sozialpädagogik
• Kontakt & Co
• Informationsabend und Beratung Jugendzentrum Landeck
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unser besonderer Dank gilt:

•	 dem	Verein	z6	und	dem	Jugendzentrum	z6

•	 Christof	Gstrein,	Drogenkoordinator	des	Landes	Tirol

•	 unseren	öffentlichen	SubventionsgeberInnen:
–	 Tiroler	Landesregierung,	Abt.	Soziales
– Bundesministerium für Gesundheit
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ZenTrum für JugenDberaTung Z6





Jugendzentrum Offene Jugendarbeit
Dienstag bis Freitag

Offene Trainings:
Kunstkollektiv ARTerie: So
Break Dance: Di, Fr, Sa
Karate: Mo

Angebote:
Radio z6 
Jam Session: Fr 14-tägig 
Café Marhaba .R: Mi 

15:00 bis 22:00 Uhr

14:00 bis 17:00 Uhr
18:00 bis 22:00 Uhr
20:00 bis 22:00 Uhr

19:30 bis 21:30 Uhr
15:00 bis 19:00 Uhr

Jugend- und Familienberatung Mittwoch und Donnerstag
und nach terminlicher Vereinbarung

15:00 bis 17:00 Uhr

Drogenberatung Dienstag bis Donnerstag
Donnerstag

14:00 bis 16:00 Uhr
18:00 bis 21:00 Uhr

Gruppen Cheer-Jazzdance: Mo 16:00 bis 18:00 Uhr
Raggatanz: Mo 18:00 bis 20:00 Uhr, Mi 18:00 bis 22:00 Uhr
Kurdische Folklore: Mo 20:00 bis 22:00 Uhr, Fr 16:00 bis 18:00 Uhr
Break Dance (unter 14): Mi 16:00 bis 18:00 Uhr
Hoopdance: Do 18:00 bis 21:00 Uhr
Armagan, Sarskurs: So 11:30 bis 13:30

Kulturraum z6 Junge VeranstalterInnen, Gruppen und Einzelpersonen können Räume nutzen
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mitarbeiterinnen 2013
 
Martin Bidner Pädagogischer Mitarbeiter, 

Jugendberater
Maria Gstrein  Pädagogische Mitarbeiterin
Gabi Gassl Raumpflegerin
Mag . Michaela Holaus Pädagogische Mitarbeiterin, 

Jugendberaterin
Verena Larcher Praktikantin
BA Stefan Mader Pädagogischer Mitarbeiter
BA Florian Norer Jugendberater
Mag . (FH) DSA Elfriede Oblasser Geschäftsführung, 
 pädagogische Leitung 
Desiré Tchuenteu Poka  Pädagogischer Mitarbeiter
Edith Saxl Verwaltungsassistentin
Gerhard Jäger Drogenberater
Hermann Larcher  Drogenberater
Verena Larcher Praktikantin
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Gerhard Jäger, Florian Norer, Michaela Holaus, Elfi Oblasser, Stephan Mader, Edith 
Saxl, Maria Gstrein, Hermann Larcher, Desiré Tchuenteu Poka (v . l .)



z6 kulturproduktion(en). eine Dokumentation





Mit z6 Kulturproduktion(en) beschritt das Zentrum für Jugendarbeit z6 neue Wege in der Kulturarbeit und -produktion 

mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen . Kulturarbeit wurde an die Jugendzentrumsarbeit angebunden und damit ein 

Zugang für (marginalisierte) Jugendliche zu Kultur- und Kunst(produktion) geschaffen . Die Räumlichkeiten des z6 wurden 

für Jugendliche, die auf der Suche nach der Ressource Raum oder nach Unterstützung für ihre Produktionen sind, geöffnet . 

Mit thematischen Schwerpunktsetzungen wurden Reflexions- und Produktionsräume geschaffen und der Blick auf die 

produktiven Seiten von Jugendlichen, die oftmals als schwierig und destruktiv gelten, geworfen . Mit Angeboten nahe den 

Lebenswelten und Interessen von Jugendlichen, wurden Räume für Jugendliche geschaffen, in denen sie sich als Kultur-

schaffende ausprobieren und wahrnehmen können . Diese Räume sind nicht Orte des Anderen, sondern Orte im Zentrum, 

denn „erst durch Ausgrenzung erhält die Differenz Bedeutung“ .1 Mit der Annahme, dass Kultur alle Lebensbereiche von 

Menschen einbezieht und Kulturproduktionen von Jugendlichen nicht das ganz andere sind, wurden sie dort abgeholt, wo 

sie stehen . Mit ihnen wurden Ausdrucksformen für ihre Ideen und Realitäten entwickelt und gemeinsam Kunst und Kultur 

produziert . Das z6 wurde als Bühne für Neuproduktionen genutzt .

Subventionspolitisch befindet sich die Jugendkulturarbeit nach wie vor in einem Zustand nicht geklärter Zuständigkeiten . 

Jugendkulturarbeit wurde zwar im Regierungsprogramm festgeschrieben, woher die Gelder kommen, bleibt offen . Mit  

der Unterstützung von KulturimpulsTirol ist es uns aber gelungen, einen Schritt aus dem Stillstand zu setzten . z6 Kultur-

produktionen haben neue Räume eröffnet und eine neue Ausgangsposition geschaffen .
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gekocht und verspeist

Gemeinsames Kochen und Essen. Ein Wechsel zwischen Kochen und Reden, zwischen Tun und Reflektieren. Ein Bei-
trag, um ein Wir-Gefühl entstehen und kulturelle Besonderheiten wertfrei nebeneinander stehen zu lassen.

Gekocht wurde mit unterschiedlichen Motivationen und zu verschiedenen Anlässen . Es regnete, war langweilig und es 

wurde im überdachten Eingang des z6 gegrillt . Das Café Marhaba .R hat gekocht, immer anders, immer neu, oder wir  

haben mit einer Gruppe von Jugendlichen gekocht . Bunt gemischt, sowohl die KöchInnen als auch das Essen . Mit- 

gegessen haben alle, die Jugendlichen, PassantInnen, die MitarbeiterInnen – manchmal einfach, manchmal aufwändig 

und im großen Stil . Entstanden sind familiäre Situationen, feierliche Events oder Wochenendstimmungen . Kochen und 

Essen als verbindendes Element – die Küche aus zahlreichen Ländern, so auch die GästInnen . Schön war es allemal . 
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gesehen und gehört

Kino in der großen Halle. Kino als Möglichkeit, jugend-, szene- und lebensweltrelevante Themen zu bearbeiten oder 
einfach einen Spielfilm zu genießen. z6-Kino könnte auch reizen, selbst mit dem Medium Film in Produktion zu gehen.

Kino, Bilder und Ton in einem Raum, der vor seiner Zeit als Jugendzentrum ein Kino war . Eine riesige Leinwand . Chips und 

Stühle, verteilt in einer großen Halle . Die Filme – „An die Arbeit“ von Mingus Ballhaus, Kurzspielfilm 5 Minuten, D/F 2009 

und „Die Zeit die Sehnsucht heißt“ von Kibidoué Eric Bayala, A/BF, 2012 . Jugendwelten im Focus und zurückgespielt an  

die Jugendlichen . Die Erwachsenen fanden es interessant, die Jugendlichen waren aufgeregt und bald nicht mehr interes-

siert . Sie begeisterten sich vielmehr an anderen Filmen, gezeigt in regelmäßig unregelmäßigen Abständen im Café – Filme 

über männliche Heroes, weibliche Schönheiten, Rausch, Action und Hollywood . 

109



bewegt und erfahren

Verbindet Sport mit Kultur, Stadtbesichtigung mit Lernen, Flanieren mit Austausch. z6 entdeckt die unentdeckten 
Seiten dieser Stadt und besucht andere KulturproduzentInnen. 

Wenige Male haben wir es geschafft . Alle zur selben Zeit am selben Ort, gemeinsam bereit zu starten . Junge Kunst aus 

Angola, im Kunstraum . Die Kuratorin der Ausstellung war auch im z6, um die Jugendlichen, einige selbst aus Angola, zur 

Ausstellung einzuladen . Sonst hat es geregnet, oder es ist niemand gekommen oder wir konnten uns nicht einigen oder 

die Stadtkulturrundgänge waren nicht im Interesse der Jugendlichen . Gelernt haben wir, die MitarbeiterInnen, dass es 

Ideen gibt, an deren Umsetzbarkeit wir immer noch glauben, die jedoch Zeit als großzügige Ressource brauchen, über die 

wir nicht verfügen .
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selbstorganisiert und offen

Ein von jungen Menschen selbstgestaltetes Café. Ein Raum und die Möglichkeit, eigene Regeln aufzustellen, eigene 
Öffentlichkeiten einzuladen. Hier kann gestaltet und gemacht werden. Die Einnahmen bleiben bei den BetreiberInnen.

„Marhaba“ heißt „Willkommen“ und „Hallo“ auf Arabisch . Mit R steht es für unser selbstorganisiertes Café im z6, von jungen 

Frauen mit und ohne Migrationserfahrungen . Bei uns ist jede/r willkommen . Immer Mittwoch nachmittags ab 15:00 Uhr . 

Immer bunt, immer anders . Und es war immer anders, mal viel Besuch, mal wenig, mal Flohmark, mal Kino, mal Bastel-

nachmittag und immer Essen . Gekommen sind sehr unterschiedliche – ältere und jüngere, FreundInnen und Unbekannte . 

Eröffnet wurde Marhaba .R mit einem Stück der Theatergruppe Kunstkollektiv ARTerie . Ein Stück über Jugendliche, die einen 

Raum suchen und ihn finden, ein Stück über Marhaba .R .2 An den Nachmittagen von Marhaba .R ist es gelungen, eine Vielfalt 

an BesucherInnen anzusprechen, ein Interesse an Kulturen zu schaffen . Ein transkultureller Ort, ein Ort im Dazwischen .3
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geprobt und produziert

jam sessions bieten den Rahmen für öffentliches Proben, das Ausprobieren von Stimme und Instrument im Zusam-
menspiel, begleitet von MitarbeiterInnen und externen MusikerInnen. Entstehendes kann direkt im Haus auf die 
Bühne gebracht werden. Musikproduktionen aus den jam sessions sind über z6 Radio on air.

Regelmäßig wurde musiziert, regelmäßig produziert und immer war jemand da: am Mikrophon, mit Stimme und  

Gesang, mit Instrumenten, mit Publikum oder ohne . Die jam session hat verbunden – die Schüchternen mit den Bühnen-

erprobten, die Bekannten mit den unbekannten Talenten . Alle haben profitiert und sind mutiger geworden . Unterstützung 

hatten wir von Emanuel Cadet, der Balkan Fratelli Band und Abdoulaye Badji . Gehört hat man uns vor der Tür und auf 

Freirad 105,9 .
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z6 on air

Was Jugendliche machen, was sie produzieren, ist wert, gehört zu werden. Kultur-, Kunst- und Wissensproduktionen 
aus dem z6 werden hörbar, das Publikum, die Öffentlichkeit erweitert sich. In Zusammenarbeit mit FREIRAD 105,9 
wird das z6 eine eigene Sendung gestalten.

z6 war im Studio von Freirad 105,9 . Gesendet wurden die Ergebnisse einer Internetumfrage zu den Landtagswahlen .  

Später wurde Radio live produziert . Inhalt war, was gerade im Kopf derjenigen war, die sich getraut haben . Nicht getraut 

haben sich die Mädchen . So entstanden vier Sendungen unterschiedlicher Qualität . Ein Anfang, der 2014 mit einem regel-

mäßigen Programmschwerpunkt für Radio z6 auf Freirad 105,9 fortgesetzt wird . z6 Kulturproduktion(en) gehen weiter .
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party und zipieren

Elektronische Produktion von Musik, emanzipiert vom Plattenteller. Räume gewendet in Party- und Soundkultur. 
Partizipativ und alternativ zum Ausgeh-Angebot in der Stadt, das Eigene produzieren und Öffentlichkeiten schaffen. 
Vermittelt werden Techniken für die DJ(ane)-Arbeit und das Durchführen und Organisieren von Veranstaltungen.

Vorerst wurde die „Disco“, legendäre Produktionsstätte im z6, auf neuesten Standard gebracht . Die Plattenteller waren  

das zugänglichste Angebot, vor allem für die jungen Männer . Sie, ausgestattet mit wenig Scheu vor der Technik, malträ-

tierten die Geräte und beschallten das z6 . Für Mädchen war der Zugang zum Plattenteller nur unter Anleitung und mit viel 

Einsatz und Motivation erfahrener DJ-Frauen möglich . Einschulung auf der Technik wurde für alle notwendig, um weiterhin 

produzieren zu können . Mittlerweile wird gemischt, gespielt, geprobt und wurde erstmals bei einer Party aufgeführt .
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organisiert und aufgetreten

Öffentlich zugängliche Diskussionsveranstaltungen und Auftritte werden für, von und mit jungen Menschen orga-
nisiert. Das z6 ist kein abgeschlossener Raum, hier findet Öffentlichkeit statt, hier wird vernetzt, gedacht, entwickelt 
und präsentiert. 

Nachgedacht wurde in Tagungen, Gesprächen, Versammlungen und Konflikten über Männlichkeit und Männlichkeits bilder, 

über Mädchen in Jugendzentren, über die Präsenz von Roma und Sinti, über Diskriminierung und Rassismus . Produziert 

wurde ebenso eine Ausstellung zu den Landtagswahlen 2013 . Geprobt wurde viel in diesem Jahr – Theater, Breakdance, 

Akrobatik –, aufgeführt wurden die Produktionen sowohl im z6 als auch außerhalb . 
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eingeladen und gefetet

z6 und Festlichkeiten, eine ausgeprägte Kultur. Umwelten partizipieren an den Festivitäten, dem z6 und seinen Sze-
nen. Kultur wird sinnlich. Kooperationen im Stadtteil werden ausgebaut und gemeinsam gefeiert. Wir zeigen, was es 
gibt.

Breakdance-Meisterschaften4, Rapstars auf der Bühne5, ein Straßenfest in Zusammenarbeit mit der Kulturbackstube Die 

Bäckerei, der Tiroler Kulturinitiativen, der Kunstschule und workstation – beinahe ein Stadtteilfest . Theaterproduktionen 

und Auftritte vom Kunstkollektiv ARTerie6 entstanden im z6 . Theaterproben von Schulen und Gruppen und das ganze 

Jahr Musik, viel Musik am Plattenteller und live und Partys . Veranstaltet von vielen – ihnen gemeinsam: der Wunsch nach 

leist baren Räumen und community . Vieles ist passiert, manches ohne unser Zutun . 

Ein Kulturraum nimmt Gestalt an . Der Stillstand ist unterbrochen, das z6 wieder in Bewegung .
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Wochenendspaß 

Men only clubbing
Volxball
Destino Libre
Stereo Crew, Technoparty
Flying circus
Breakdance Battle
Nigerian Community Party
DJ Café und Kuchen
Afroparty
Flohmarkt 
Autonomes FrauenLesbenzentrum
Pojat Tagung
Höttinger Saalschlacht
Fluchtpunkt Feierlichkeiten
Pirate Movie, Reggae Fete
African Culture
AS .CA .TIR 
Treffen der Sexualpädagogen
100 Jahre Wacker Innsbruck
Remember Galaxy
diverse private Feierlichkeiten

gruppenspaß

Cheer-Jazzdance (Mo 16 – 18 Uhr)
Raggatanz (Mo 18 – 20 Uhr, Mi 18 – 22 Uhr)
Kurdische Folklore (Mo 20 – 22 Uhr, Fr 16 – 18 Uhr)
Break Dance (unter 14) (Mi 16 – 18 Uhr)
Break Dance (Di, Mi, Sa 18 – 22 Uhr)
Armagan, Sitargruppe (So 11 .30 – 13 .30)
Ninaruna (Do 18 – 22 Uhr)
Kunstkollektiv ARTerie (So 14 – 17 Uhr)
Spielvolk (Di und Do 18 – 22 Uhr)
Swingdance (Do 18 – 22 Uhr)

anmerkungen

1 Mark Terkessidis: Kulturarbeit in der Einwanderungsgesellschaft . Zur kulturel-
len Produktion von MigrantInnen, in: Kulturrisse 03/2006

2 siehe auch https://www .facebook .com/marhabarZ6?ref=hl
3 siehe auch https://www .facebook .com/marhabarZ6
4 siehe auch http://www .youtube .com/watch?v=37pwbUp8t1I
5 EsRAP aus Wien
6 siehe auch http://www .kunstkollektiv-arterie .at
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Das Zentrum für Jugendarbeit z6 wurde 2013 gefördert von




